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

Adobe Reader jetzt herunterladen 

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




Mediothek Steinmaur 
Schulhaus  
Hauptstrasse 17 
8162 Steinmaur 
 8162 Steinmaur, 31. März 2016 
  


 
 


 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken 


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


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


oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von 


vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von 


Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


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


Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der 


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


versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


Jahrhundert bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine 


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


praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement 


Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine 


Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 


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


 


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


(elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann 


davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die 


Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage 


und der Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz 


lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare 


für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind 


in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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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 24886 Ausleihen gemäss obigen 


Ausführungen bei 36 Rappen 8959 Franken betragen, was 32,46 Prozent unseres 


Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu 


führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten 


einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur 


Leseförderung verzichten müsste.  


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


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


zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro 


Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der 


Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung 


zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus 


diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre 


Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Bibliotheken führen. 
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9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem 


«will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen 


Bedingungen für die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt 


werden. Hauptmotiv scheint die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 


1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. 


Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht 


eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel 


nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der 


EU eine Aussage machen zu  können. 


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


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


Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der 


wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und 


Autoren werden nur marginal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren 


Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen 


zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen in 


der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der ordentlichen 


Bibliotheksaufgaben. 


 
 


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


minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als 


wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen 


Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration 


aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken.  


 


Freundliche Grüsse 


Mediothek Steinmaur 


Karin Bolanz, Coni Speck, Rea Fruet 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 












Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Wohlen, 18.03.2016 
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. 
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Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  
 
Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG Nicht geschützte Werke  
 
➤  Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für 
die Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion 
vollständig erfüllen können. 
  
Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche 
Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und 
Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu 
Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus 
besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran alle archivierten Informationen 
urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive geltenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich machen zu 
können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation und Einsicht, 
sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die 
Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen 
können braucht es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In 
den Erläuterungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c URG richtigerweise 
dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden erstellt wurden, 
aber in die behördlichen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. 
Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, 
weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 
  


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


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


Art. 5 lit. e URG 







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


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







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


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


 


 Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


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


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


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







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


 


Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 


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


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


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


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







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


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


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


 
 


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


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







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


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse  


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


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


 


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







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







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


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







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







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


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


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


verkürzt werden. 
  







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







Klarstellung durch die folgende Neufassung von Art. 25 URG: 


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


 


 
 
 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und der Interessen der 
kulturellen Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung und verbleiben mit 
freundlichen Grüssen. 
 
 
 
 
 
Simone König Hauenstein 
Mediothek 
Kantonsschule Wohlen 
Allmendstr. 26 
5610 Wohlen 
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Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit Bern, 31. März 2016
c/o Swiss Open Systems User Group /ch/open
Engehaldenstrasse 8
3012 Bern


Vernehmlassungsantwort der Parlamentarischen Gruppe Digitale 
Nachhaltigkeit zum Entwurf des Urheberrechtsgesetzes (URG)


Parldigi nimmt gerne die Gelegenheit wahr, sich im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des
Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.


Die Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit (Parldigi) setzt sich für den nachhaltigen und
innovativen Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) ein und verlangt
den  uneingeschränkten  öffentlichen  Zugang  zu  Wissensgütern.  In  diesem  Zusammenhang
anerkennt Parldigi die Bedeutung des Urheberrechts, um Klarheit in der Nutzung und Verbreitung
von digitalen Gütern zu gewährleisten.  Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der Bundesrat das URG
einer  Teilrevision  unterzieht  und  damit  das  Gesetz  erneut  dem  digitalen  Wandel  anzupassen
versucht.  Die  Gesetzesrevision  sollte  neben  dem  Schutz  der  Kulturschaffenden  aber  auch  die
berechtigten  Interessen  der  Zivilgesellschaft  und  der  involvierten  Dienstleister  berücksichtigen.
Daraus ergeben sich für Parldigi die untenstehenden Kritikpunkte und Anmerkungen.


Die Stellungnahme von Parldigi wurde in Anlehnung an die Positionen von ICTswitzerland,  Task-
Force URG, digitale Allmend, Dr. sc. math. Hartwig Thomas, Prof. Dr. iur. Florent Thouvenin und Prof.
Dr. iur. Daniel Hürlimann verfasst.


Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts


➔ Wir unterstützen 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. Das schweizerische Obligationenrecht (OR) sieht an sich
vor,  dass  die  Rechte  des  Urhebers  nur  insoweit  und  für  so  lange  auf  den  Verleger  übertragen
werden, als  es für die Ausführung des Verlagsvertrags erforderlich ist  (Art.  381 Abs.  1 OR).  Diese







Bestimmung  kann  jedoch  vertraglich  abgeändert  werden.  Von  dieser  Möglichkeit  machen  die
Verlage denn in aller Regel auch Gebrauch, indem sie sich die Urheberrechte in Standardverträgen
oder  über  Allgemeine  Geschäftsbedingungen  (AGB)  vollumfänglich  übertragen  lassen.  Um  dies
künftig  zu  verhindern  und  damit  sicherzustellen,  dass  wissenschaftliche  Publikationen  der
interessierten Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht werden können, soll im Zuge der Revision des
URG eine neue, zwingende Bestimmung im OR eingeführt werden. Konkret schlagen wir vor, Art.
381 OR durch den folgenden Absatz zu ergänzen: 


Art. 381 Abs. 2 OR (neu): 
Nicht  auf  den  Verleger  übertragen  werden  kann  das  Recht,  einen  mit  öffentlichen  Mitteln
fnanzierten Beitrag für eine wissenschaftliche Zeitschrift oder ein wissenschaftliches Sammelwerk
unentgeltlich öffentlich zugänglich zu machen.


Zu den einzelnen Begriffsmerkmalen und zur Anwendbarkeit dieser Bestimmung ist festzuhalten:


Beitrag  für  eine  wissenschaftliche  Zeitschrift  oder  ein  wissenschaftliches  Sammelwerk:  Vom
zwingenden  Zweitveröffentlichungsrecht  erfasst  werden  nur  Beiträge,  die  in  Zeitschriften  oder
Sammelwerken publiziert werden, nicht aber Monografen sowie Lehrbücher und dergleichen. 


Finanzierung  mit  öffentlichen  Mitteln:  Die  innere  Begründung  für  das  zwingende
Zweitveröffentlichungsrecht  liegt  unter  anderem  darin,  dass  Publikationen,  die  mit  öffentlichen
Mitteln fnanziert wurden, der Öffentlichkeit auch unentgeltlich zugänglich sein sollten. Die heutige
Rechtslage führt dazu, dass Universitäten oft zweimal zahlen müssen:  Zunächst bezahlen Sie die
Löhne ihrer  Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,  damit  diese  Forschung betreiben können
und dann die Verlage, damit sie die Ergebnisse dieser Forschung auch nutzen können.


Unentgeltlich öffentlich zugänglich machen:  Das Recht auf Zugänglichmachung erfasst in erster
Linie das Aufschalten von Werken auf einer Website, bspw. über einen Link in der Publikationsliste.
Das  Zweitveröffentlichungsrecht  besteht  nur,  wenn  der  Beitrag  für  jedermann  frei  zugänglich
gemacht  und  kein  Entgelt  verlangt  wird.  Damit  kann  den  Bedürfnissen  der  Verlage  Rechnung
getragen werden, dass die Autoren ihre Werke nicht anderweitig kommerziell verwerten können. Da
wissenschaftliche  Publikationen  regelmässig  unmittelbar  nach  ihrem  Erscheinen  auf  besonderes
Interesse  stossen,  schlagen  wir  vor,  das  Zweitveröffentlichungsrecht  nicht  an  den  Ablauf  einer
bestimmten Frist nach der Publikation des Beitrags in einer Zeitschrift oder in einem Sammelwerk zu
binden.  Die  Autoren  können  ihre  Beiträge  damit  jederzeit  unentgeltlich  öffentlich  zugänglich
machen.


Internationales Verhältnis: Die meisten wissenschaftlichen Beiträge von schweizerischen Autorinnen
und  Autoren,  die  das  Zweitveröffentlichungsrecht  erfasst,  werden  nicht  bei  schweizerischen,
sondern bei ausländischen Verlagen publiziert. Diese werden ihre Verlagsverträge regelmässig durch
eine Rechtswahl ausländischem Recht unterstellen. Selbst wenn keine Rechtswahl erfolgt, ist nach







schweizerischer Auffassung auf Verlagsverträge das Recht am Sitz des Verlags anwendbar.  Damit
besteht  die  Gefahr,  dass  das  Zweitveröffentlichungsrecht  trotz  seines  zwingenden  Charakters  in
einem  internationalen  Verhältnis  keine  Anwendung  fndet.  Das  Bundesgesetz  über  das
internationale  Privatrecht  (IPRG)  sieht  allerdings  vor,  dass  gewisse  Bestimmungen  des
schweizerischen Rechts auch dann zwingend anzuwenden sind, wenn im Übrigen ausländisches
Recht anzuwenden ist (Art. 18 IPRG), sog. „loi d’application immédiate“. Dies ist namentlich dann der
Fall,  wenn  eine  Bestimmung aufgrund ihrer  besonderen  Zwecksetzung ausschliessliche  Geltung
beansprucht, etwa weil sie im öffentlichen Interesse erlassen wurde oder weil sie dem Sozialschutz
dient. Beides ist hier der Fall. Zum einen soll das Zweitveröffentlichungsrecht sicherstellen, dass mit
öffentlichen Mitteln  fnanzierte  Forschung der  Öffentlichkeit  zugänglich ist;  zum andern  soll  die
zwingende  Natur  der  Norm  verhindern,  dass  der  Autor  oder  die  Autorin  das  Recht  auf
Zweitveröffentlichung auf den Verleger überträgt, weil er bzw. sie bei den Vertragsverhandlungen
keine  ausreichende  Verhandlungsmacht  hat.  Auch  wenn  die  Qualifkation  einer  Norm  als  „loi
d’application immédiate“  nur mit Zurückhaltung erfolgen darf, erscheint diese hier unumgänglich,
weil  der  Zweck  der  Norm  sonst  in  der  Mehrzahl  der  Fälle  nicht  erreicht  werden  könnte.  Um
Unklarheiten  zu  vermeiden sollte  der  Bundesrat  in  der  Botschaft,  die  mit  dem Gesetzesentwurf
veröffentlicht  wird,  ausdrücklich  festhalten,  dass  das  Zweitveröffentlichungsrecht  als  “loi
d’application immédiate“ zu qualifzieren ist.1


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist


➔ Die urheberrechtlichen Schutzfristen von 70 Jahren müssen 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  proftablen
Werken der kulturelle Fundus mehrerer Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die
Allgemeinheit vorenthalten wird.2 Ebenfalls  muss verhindert  werden,  dass physischen Träger von
Werkexemplaren (alte Schallplatten, 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.3


Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada, kennen bereits heute eine kürzere


1Positionspapier: Revision des Urheberrechts: Zweitveröffentlichungsrecht Prof. Dr. iur. Florent Thouvenin und Prof. Dr. iur.
Daniel Hürlimann, Rechtswissenschaftliche Fakultät UZH, Center for Information Technology and Law 


2 http://urg-lda.ch/informationen-stellungnahmen/


3 http://www.enterag.ch/hartwig/urg2016/Stellungnahme.pdf







Schutzfrist. Wir plädieren für eine deutlich weitergehende Schutzfristverkürzung, die den Urheber
und eine ihm nachfolgende Generation schützt, also 20 Jahre p.m.a.1


Offene und freie Nutzung als Grundlage


➔ Umkehrung des Urheberrechtsschutz-Grundsatzes


Der  aktuelle  Grundsatz  des  Urheberrechts  besagt,  dass  jedes  Werk  automatisch  bei  seiner
Entstehung unter Schutz gestellt wird. Um ein Werk dem urheberrechtlichen Schutz zu entziehen
und der Allgemeinheit  bedingungslos zugänglich zu machen,  bedarf es der aktiven Anbringung
einer Lizenz (z.B.  einer Creative Commons Lizenz).  Dieser Grundsatz ist  im Zeitalter des Internets
nicht mehr zeitgemäss. Deshalb fordert Parldigi die Umkehrung des Grundsatzes für offene und frei
zugängliche Inhalte. Somit sollen nur Werke urheberrechtlich geschützt sein, die aktiv vom Urheber
unter Schutz gestellt werden.


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.1


International aufeinander abgestimmte Gesetze


➔ transnationale Angleichung der Gesetze für  Wissensvermittlung und Rechtssicherheit


Im „globalen Zeitalter“   ist  es dringend erforderlich,  dass die grenzüberschreitende Nutzung von
urheberrechtlich geschützten Werken durch das URG nicht eingeschränkt wird. Im Vergleich dazu
verfolgt die Europäische Kommission die Strategie des „Digital Single Market“ für die gesamte EU
(vgl.  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm),  dieser  Entwicklung  sollte  sich  die


1http://urg-lda.ch/informationen-stellungnahmen/
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Schweiz  nicht  verschliessen,  sonst  droht  ihr  im  Bereich  der  Wissens-  und Kulturvermittlung  die
Perspektive  ins  Abseits  zu  geraten.1 Gerade  im  Interesse  der  Rechtssicherheit  und  des
Verkehrsschutzes ist eine transnationale Angleichung der Schranken geboten. Was benötigt wird, ist
eine Art Megaschranke, die dynamisch genug ist, um auch künftige technische oder wirtschaftliche
Entwicklungen aufzufangen. Die USA behilft sich hier beispielsweise mit der Schranke des «fair use»:
«Fair  use»  wird  danach  bestimmt,  welchem  Zweck  die  Nutzung  dient  (insbesondere  ob  sie
kommerzieller  Natur  ist  oder  nicht),  welcher  Art  das  geschützte  Werk  ist,  wie  viel  von  dem
geschützten Werk genutzt wird und welche ökonomischen Wirkungen die Nutzung zur Folge hat.
Die Formulierung ist dynamisch und offen für eine einzelfallbezogene Entscheidung durch die Justiz,
die insofern unabhängig die Interessen aller Betroffenen gegeneinander abwägen kann – so dass im
urheberrechtlichen  Dreieck  von  Kreativen,  Verwertern  und  Nutzern  wieder  ein  Gleichgewicht
hergestellt werden kann.2


Bibliotheken und Archive


➔ Parldigi lehnt die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (Bibliothekstantieme)  nach Art.
13. Abs 1 URG Entwurf ab.


Kulturelle Gedächtnisinstitutionen wie Bibliotheken und Archive erbringen als nicht kommerzielle
Nutzerinnen bzw. Vermittlerinnen von Werken, aber vor allem auch für die Urheber selber,  einen
grossen Mehrwert für die Gesellschaft, indem sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung von Wissen,
Kultur und Information sicherstellen. Bereits in der Vergangenheit haben die Autorenverbände eine
solche Bibliothekstantieme gefordert, welche aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde.  Die
vorgesehene  Bibliothekstantieme  bringt  einen  grossen  fnanziellen  und  administrativen
Mehraufwand  für  Bibliotheken  und  andere  Institutionen,  wie  beispielsweise  Archive  und
Bildungseinrichtungen.  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.1


Internet Service Provider / Pirateriebekämpfung


➔ Unverhältnismässige Verpflichtungen für Internet Service Provider (ISP) zur Bekämpfung der
Piraterie sind zu vermeiden.


Weil  kommerziell  agierende Verletzer  von Urheberrechten verdeckt  operieren,  sehen sich die als
Zugangs-  oder  Hostingprovider  tätigen  Intermediäre  seit  längerer  Zeit  mit  Vorwürfen  und
Forderungen im Zusammenhang mit Pirateriebekämpfung konfrontiert. Auch die AGUR12 will den


1http://urg-lda.ch/informationen-stellungnahmen/


2http://allmend.ch/category/urheberrechtsrevision/







Internet Service Providern weitergehende Verpflichtungen bei der Pirateriebekämpfung auferlegen.
Die von der AGUR12 vorgeschlagenen Massnahmen wie etwa die Verpflichtung, unter gewissen
Umständen  eine  Wiederholung  von  Rechtsverletzungen  durch  Dritte  zu  verhindern,
Zugangssperren  und  Warnhinweise  sind  überschiessende  Forderungen  und  dementsprechend
abzulehnen.  ISP  dürfen  nicht  für  die  Inhalte  ihrer  Kunden  verantwortlich  gemacht  werden.  Sie
dürfen  auch  nicht  in  die  Kommunikation  ihrer  Kunden  eingreifen.  Staatlich  verordnete
Zwangsmassnahmen für ISP werden den technischen Entwicklungen nicht gerecht. Sie gefährden
den  technischen  Fortschritt  und  den  Wirtschaftsstandort  Schweiz.  Parldigi  ist  deshalb  davon
überzeugt,  dass  Investitionen  in  alternative  Geschäftsmodelle  der  weitaus  effektivere  Weg  sind,
Piraterie zu bekämpfen, als sich auf die Schaffung restriktiverer Gesetze zu konzentrieren.


Parldigi würde es begrüssen, wenn die ICT-Branche besser in die weiteren Arbeiten zur Revision des
Urheberrechts eingebunden würde.  Die AGUR12 war stark durch Verwertungsgesellschaften und
Repräsentanten der Kulturindustrie geprägt. Leider scheint die Zeit oder der Wille gefehlt zu haben,
für umstrittene Themen und neue Fragestellungen neue Lösungsansätze unter Einbezug der Nutzer
und Intermediäre zu entwickeln.1


Kontakt:  Dr.  Matthias  Stürmer,  Geschäftsleiter  Parlamentarische  Gruppe  Digitale  Nachhaltigkeit  Parldigi
info@digitale-nachhaltigkeit.ch, www.digitale-nachhaltigkeit.ch


1http://ictswitzerland.ch/media/dateien/Publikationen_divers/MM_Revision_Urheberrecht_ICTswitzerland_20140610.pdf
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Frau BR 
Simonetta Sommaruga 
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement 
Revision_URG@ipi.ch 


Baden, 24. März 2016 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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 
Venwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre 
Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der 
Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der 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 
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Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls 
praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld 
ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr von 
9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantieme hat 2014 einen Betrag von 318'000 Franken 
zu Gunsten der Urheber ergeben. 


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


3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund 
und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger 
oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich 
auf die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. 
Die Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von 
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 enwähnt, die 
vor über 25 Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich 
würde der in Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die 
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 1 
konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 307704 Ausleihen gemäss obigen j 
Ausführungen bei 36 Rappen 110773.44 Franken betragen, was rund 63 Prozent unseres ! 
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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 Verleihsteuergemacht. 
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 Enwägungen 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 


Leiterin Stadtbibliothek 
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Département fédéral de justice et police


Madame la Conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga
Revision URG@ipi.ch


Saignelégier, le 31 mars z01A


Consultation sur la révision de la lol sur le droit d'auteur (LDA)


Madame la Conseillère fédérale,


Nous saisissons I'opportunitê de faire connaltre notre position dans le cadre de la consulta-
tion sur la révision du droit d'auteur (LDA).


Notre association exploite une ludothèque à Saignelégier (ludothèque des Franches-Mon-
tagnes) depuis le 30 janvier 1982 dont le but principal est de prêter des jouets de tout type
aux enfants de toutes les tranches d'âge. Outre les jeux de construction, nous proposons
aussi des jeux stimulant la motricité, des jeux de cartes, des jeux Nintendo, du matériel de
bricolage, des jeux d'adresse et de société ainsi que des véhicules pour les enfants. Grâce
aux prêts, la ludothèque encourage le jeu comme un loisir actif qui stimule le développement
cognitif, social, créatif, verbal et moteur des enfants.


Dans son étude « Frühfôrderung 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 3O o/o de temps en moins
à jouer librement qu'il y a quinze ans (source : Schweiz am Sonntag, 16 novembre2014).
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.


Ludothèque des Franches-Montagnes, Site de Saignelégier, Case Postale 134, 2350 Saignelégier
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Nous refusone l'introduction d'une taxe sur le prêt (le « tantième de bibliothèque »»)


conformément à l'art. 13. al. 1. P-LDA.


Avec I'introduction de cette taxe, nous serions tenus de verser une rémunération chaque
fois que nous prêtons un exemplaire d'æuvre 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'æuvre.


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


Pour qu'un jeu ou un jouet puisse être qualifié d'exemplaire d'æuvre, il faut en outre qu'il
relève du domaine de la c< 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 æuvres littéraires ou non. En Allemagne, les opinions à ce sujet
divergent. ll est encore plus difficile de déterminer la limite quidéfinit si un ouvrage doit être
considéré comme une æuvre d'art ou non.


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


En fin de compte, ce sont nos ludothécaires qui devraient décider si le jouet ou le jeu revêt
ou non un cqractère individuel. En sachant qu'une chaise haute d'enfant a été qualifiée
d'æuvre par le tribunal cantonal de Zurich (OGer ZH du 22.6. 2000, in sic! 2AA1, p. 504 ss,
en allemand), les jeux de construction pour enfants en bas âge devraient certainement aussi
être considérés comme tels. A I'inverse, les véhicules fabriqués à des fins personnelles ne
semblent pas constituer une æuvre; en effet, selon une décision rendue par le tribunal
cantonal de Bâle-Campagne, un petit vélo construit à des fins artistiques ne peut pas être
protégé par le droit d'auteur (OGer BL du 18.5.1999, in sic! 2000, p.285, en 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 Ia page g2 de son rapport, dans les « Aspects
pratiques de l'exécution » de la nouvelle taxe, le Conseilfédéral n'aborde pas ces difficultés
de délimitation lors du prêt de jouets ou de jeux. Cela montre qu'elles n'ont pas été prises
en considération dans l'élaboration du projet de révision.


Par ailleurs, nous nous opposons fermement à une rémunération supplémentaire sur le prêt
d'exemplaires d'æuvre, car cela engendrait une surcharge importante au niveau financier
Ludothèque des Franches-Montagnes, Site de Saignelfuier, Case Postale 134, 2350 Saignelégier
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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 I'achat de jeux et de
jouets, ce qui aurait des répercussions négatives sur I'atractivité de notre institution. ll serait
alors beaucoup plus difficile de poursuivre notre objectif visant à encourager les enfants à
apprendre par le jeu.


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


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


Pour la ludothèque de Saignelégier


?h4,
Corinne Habeggerlànimatrice bénévole


et présidente de la ludothèque des


Franches-Montagnes


Ludothèque des Franches-Montagnes, Site de Saignelégier, Case PoSale 134, 235A Saignelfuier
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 Département fédéral de justice et police 


Madame la Conseillère fédérale 


Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


Echandens, le 31 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 Echandens depuis 30ans, dont le but princi-


pal est de prêter des jouets de tout type aux enfants de toutes les tranches d’âge. Outre 


les jeux de construction, nous proposons aussi des jeux stimulant la motricité, des jeux de 


cartes, des jeux Nintendo, du matériel de bricolage, des jeux d’adresse et de société ainsi 


que des 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 Conseil-


lère fédérale, nos salutations distinguées. 


 


 


Catherine Paganuzzi ,  


présidente, pour les ludothécaires 
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Änderung Urheberrechtsgesetz sowie Ratifizierung von zwei Abkommen der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum / Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren 
 
Der Bundesrat hat am 11. Dezember 2015 eine Vorlage zur Änderung des Urheber-
rechtsgesetzes sowie zwei Abkommen der Weltorganisation für Geistiges Eigentum in 
die Vernehmlassung geschickt. 
 
Zur Vernehmlassung eingeladen wurden namentlich „die interessierten Kreise“. Der 
SFP, die GARP und die IG als Verbände Schweizerischer Filmproduzentinnen und 
Filmproduzenten sind von dieser Vorlage betroffen und zählen demzufolge zu den inte-
ressierten Kreisen. 
 
Nachfolgend die Bemerkungen von Seiten SFP, GARP und IG zu den einzelnen Best-
immungen: 
 
 
Art. 13 (Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren) 
Heute sieht das URG vor, dass wer Werkexemplare der Literatur und Kunst vermietet, oder sonst wie gegen Entgelt zur Verfügung stellt, dem Urheber oder der Urheberin 
hierfür eine Vergütung schuldet. Der Entwurf zur Revision des URG will nun ergänzen, 
dass eine solche Vergütung schuldet, wer als Haupt- oder Nebentätigkeit vermietet, ver-
leiht oder sonst wie zur Verfügung stellt. Wir begrüssen die Ergänzung der Bestimmung 
durch den Begriff „Verleihen“. Im Wortlaut schliessen wir uns der Formulierung von 
Swissperform an. Diese sieht in einem zusätzlich einzufügenden Art. 13bis vor, dass öf-
fentlich zugängliche Bibliotheken, die Werkexemplare der Literatur und Kunst aus ihren 
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Beständen ausleihen, dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung schul-
den. Diese so genannte Bibliothekstantieme stellt klar, dass beispielsweise die Ausleihe 
von Kunstwerken zwischen Museen keiner Vergütungspflicht unterliegt. 
 
 
Art. 19 Abs. 1 lit. c (Verwendung zum Eigengebrauch) 
Im Zeitalter der Digitalisierung sollte hier der Begriff „Vervielfältigen von Werkexempla-
ren“ ersetzt werden durch „jede Werkverwendung“. 
 
 
Art. 19 Abs. 3bis (Leerträgervergütung) 
Geht es nach dem Vorentwurf URG, so sollen „vertraglich erlaubte Vervielfältigungen 
von den Einschränkungen des Eigengebrauchs und dem Vergütungsanspruch ausge-
nommen“ werden. Gemäss erläuterndem Bericht (Ziff. 2.4.2 zu Art. 19) soll die Neufas-
sung sicherstellen, dass es nicht zu mehrfachen Zahlungen kommt. Wir schliessen uns 
der Haltung von Suissimage und Swissperform an und erachten den Einwand der so 
genannten Doppelzahlung als falsch. Denn wo es eine gesetzliche Lizenz gibt, sind ver-
tragliche Regelungen gemäss Bundesgericht nichtig. Die Anpassungen gemäss Ent-
wurf zur Revision des URG werden deshalb abgelehnt.  
 
 
Art. 20 (Vergütung für den Eigengebrauch) 
Wie im vorhergehenden Artikel sollte auch in hier im Abs. 2 der Begriff „vervielfältigt“ 
durch „verwendet“ ersetzt werden. Mit dieser Änderung wird der Entwicklung der Nut-
zungstechniken Rechnung getragen. 
Cloud Computing, also IT-Infrastrukturen, welche von einem Dienstleister über ein Netz 
angeboten oder vermittelt werden und die Speicherung von Daten fernab eines klassi-
schen Datenträgers ermöglichen, nimmt an Bedeutung zu. Werden in der Cloud urhe-
berrechtlich geschützte Daten gespeichert, muss das Urheberrecht hierfür eine Rege-
lung enthalten. Sowohl Suissimage als auch Swissperform schlagen eine entspre-
chende Ergänzung von Abs. 3 vor. Uns erscheint die Variante von Swissperform etwas 
schlanker und dadurch besser verständlich. Aus diesem Grund schliessen wir uns 
betreffend Abs. 3 dem Ergänzungsvorschlag von Swissperform an. 
 
 
Art. 22b (Nutzung von verwaisten Werken) 
Die praktische Bedeutung dieser Bestimmung ist gering. Gemäss Angaben von 
Swissperform, zuständige Inkassostelle des entsprechenden Tarifs GT 13, wurden im 
Verlauf der letzten fünf Jahre lediglich drei Nutzungen lizenziert. Die von Swissperform 
gegenüber dem bestehenden URG sowie dem Vorentwurf URG vorgeschlagenen Än-
derungen tragen diesem Umstand Rechnung. Wir schliessen uns daher dem Vor-
schlag von Swissperform an. 
 
 
Art. 24d (Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken) 
Wir begrüssen die Einführung einer gesetzlichen Lizenz für die Verwendung geschütz-
ter Werke und Leistungen zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung. Konsequen-
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terweise müsste aber der im Titel gebrauchte Begriff „Verwendung“ auch im Gesetzes-
text übernommen werden und die im digitalen Zeitalter zu enge Formulierung „Verviel-
fältigung und Bearbeitung“ ersetzen.  
 
 
Art. 37a (Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien) 
Die systematische Einordnung dieser neuen Bestimmung gemäss Vorentwurf URG ist 
unseres Erachtens falsch. Pressefotografien gehören in den Schutzbereich des Urhe-
berrechts, nicht zu den verwandten Schutzrechten. Vor dem Hintergrund der kontrover-
sen Gerichtsentscheide „Meili“ und „Hayek“ ist nachvollziehbar, dass die Hersteller und 
Herstellerinnen von Pressefotografien einen besseren Schutz wünschen. Systematisch 
muss dieser aber – wie bisher – zwingend beim Werkbegriff gemäss Urheberrecht an-
knüpfen. Wir beantragen daher die Streichung des Vorschlags gemäss Vorentwurf 
URG. 
 
 
Art. 40, 41, 48 und 53 (Aufsicht) 
Heute sieht das URG eine Aufsicht in drei Bereichen vor: 


- Prüfung und Genehmigung von Tarifen durch die Eidgenössische Schiedskom-
mission für die Verwertung von Urheberrechten ESchK (alt Art. 55 ff. URG); 


- Aufsicht über die Geschäftsführung der Urheberrechtsgesellschaften durch das 
Institut für Geistiges Eigentum IGE (alt Art. 52 ff. URG); 


- Prüfung und Genehmigung der Verteilreglemente. 
Mit der bestehenden Regelung beschränkt sich die Aufsicht insbesondere auf jenen 
Teil, bei welchem obligatorisch eine Kollektivverwertung vorgesehen ist. Bei der Auf-
sicht über die Geschäftsführung handelt es sich um eine rechtliche Kontrolle. Diese Auf-
sicht hat sich bewährt und schränkt insbesondere die Autonomie der Verwertungsge-
sellschaften nicht ein.  
Der Entwurf zur Revision des URG will nun die Aufsicht über die Verwertungsgesell-
schaften in mehrfacher Hinsicht ausbauen. Zum einen soll auch der Bereich der freiwilli-
gen Kollektivverwertung der Aufsicht unterstellt werden (neu Art. 41). Weiter soll die 
Aufsicht nicht nur eine reine rechtliche Kontrolle sein, sondern auf eine Prüfung der An-
gemessenheit ausgebaut werden (neu Art. 53), und auch die Verteilreglemente sollen 
auf Angemessenheit überprüft werden (neu Art. 48 Abs. 1bis).  
Die Urheberrechtsgesellschaften sind heute als Genossenschaften oder Vereine konsti-
tuiert. Mitglieder dieser Gesellschaften sind Urheberinnen und Urheber, aber auch Pro-
duzenten, Verleger, Sendeunternehmen usw. Diese berechtigten Personen haben ein 
ureigenes Interesse daran, dass ihre Verwertungsgesellschaften effizient funktionieren. 
Würde nun die Aufsicht massiv ausgebaut und insbesondere auch auf die Angemes-
senheit ausgeweitet, würde mehr oder weniger jeder Schritt der Urheberrechtsgesell-
schaften durch die Verwaltung überprüft. Das würde zu einem massiven Ausbau des 
Personals beim IGE führen und erhebliche Kosten sowohl bei der Verwaltung wie auch 
bei den Urheberrechtsgesellschaften verursachen. Kosten, die sich nicht rechtfertigen 
und die nicht zu einer Verbesserung der aktuellen Situation führen würden.  
Im Jahre 2015 wurde auf Empfehlung der Eidgenössischen Finanzkontrolle im Auftrag 
des Instituts für Geistiges Eigentum eine Analyse zur Angemessenheit der Verwaltungs-
kosten der Verwertungsgesellschaften erstellt. Das Ergebnis dieser Analyse ist durch-
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wegs positiv und kommt zu folgendem Schluss: „Gestützt auf die Untersuchungen be-
steht kein Anlass zur Annahme, dass im Kostenmanagement der Verwertungsgesell-
schaften wesentliche Defizite vorliegen.“ 
Mit dem Dachverband Cinésuisse sind wir deshalb klar der Auffassung, dass an der 
bisherigen Regelung festgehalten wird und die Bestimmungen von Art. 40, 41, 48 
und 53 unverändert beibehalten werden. 
 
 
Art. 43a (Erweiterte Kollektivverwertung) 
Eine erweiterte Kollektivverwertung liegt bekanntlich dann vor, wenn sich Verwertungs-
gesellschaften mit den Nutzern auf freiwilliger vertraglicher Basis über die Einräumung 
gewisser Rechte einigen. In diesem Fall sollen die Rechte auch für Berechtigte, welche 
die entsprechenden Rechte einer Verwertungsgesellschaft nicht eingeräumt haben, gel-
ten. Die Berechtigten haben allerdings gemäss Abs. 2 die Möglichkeit eines „Opting 
out“. Vor allem im Lichte der sich in jüngster Zeit stark verändernden technischen Rah-
menbedingungen bei Fernsehsendungen (bspw. zeitverschobener Empfang) liegt es 
nahe, dass die Einführung einer neuen Rechtsfigur im Interesse aller Beteiligten ist. Wir 
begrüssen deshalb die Einführung einer erweiterten Kollektivlizenz. 
Wir sind hingegen der Auffassung, dass eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen 
Verwertungsgesellschaft und Nutzern nicht unter die Tarifaufsicht durch die Eidgenössi-
sche Schiedskommission fällt; das ist unnötig und einschränkend. Eine Vereinbarung 
kommt ja nur zustande, wenn sich die Parteien einig sind, ansonsten besteht gar keine 
Möglichkeit eines Tarifs. Abs. 3 ist daher überflüssig und zu streichen. 
Richtig ist hingegen, dass nur Rechte durch die erweiterte freiwillige Kollektivlizenz ge-
regelt werden können, die nicht der Bundesaufsicht nach Art. 40 Abs. 1 URG unterste-
hen. In diesen Fällen besteht die Pflicht zu gemeinsamen Tarifen und einer Tarifauf-
sicht. 
Bei der erweiterten Kollektivlizenz geht es vor allem darum, die Rechtsfigur der so ge-
nannten „Extended Collective Licence“ (ECL) einzuführen. Damit sollen auch die 
Rechte an ausländischem Repertoire eingeräumt werden, und somit werden auch 
Rechteinhaber vertreten, die nicht einer schweizerischen, sondern einer ausländischen 
Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. Das ist in Abs. 1 von Art. 43a entspre-
chend zu klären. 
 
 
Art. 62, 62a und 66b ff. (Pirateriebekämpfung) 
Es ist unbestritten und notwendig, Piraterie stärker zu bekämpfen. Die nun vorgeschla-
genen Massnahmen und Durchsetzungsprozesse sind aber insgesamt unbefriedigend, 
weil praxisfremd, kompliziert, schwerfällig und kostentreibend. Im Einzelnen haben wir 
dazu folgende Bemerkungen: 


- Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen 
deutlicher definiert werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirk-
sam zu werden. Als Alternative wird eine Branchenvereinbarung unter Ein-
schluss der Rechteinhaber vorgeschlagen. 


- Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxis-
tauglicher definiert werden (insbesondere für die Phase vor/während der Lan-
cierung), auch Portalseiten mit massenhafter Vermittlung oder Durchleitung zu 
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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 technologieneutral ausgestaltet werden (statt beschränkt auf 
P2P-Netzwerke). Falls eine Bekanntgabepflicht eingeführt wird, ist sie prakti-
kabler zu definieren. 


- Mitteilung an Verletzer/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt 2) sichere Mit-
teilungen an alle Verletzer vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologie-
neutral, s. oben), und es sind praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen zu defi-
nieren (insbes. heikelste Phase vor/während Erstveröffentlichung in der 
Schweiz). 


In Übereinstimmung mit der „Allianz gegen die Internetpiraterie“ halten wir Verbesserun-
gen am Entwurf für die entsprechenden Bestimmungen von Art. 62, 62a und 62b ff. für 
unverzichtbar. 
 
 
 
Zur Anpassung des Bundesgesetzes vom 21. März 1995 über das Statut und die 
Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) 
Bereits heute ist festgehalten, dass das IGE Gebühren erheben kann für die Aufsicht 
über die Verwertungsgesellschaften. Neu soll das IGE von Verwertungsgesellschaften 
jährlich zusätzlich eine Aufsichtsabgabe für die Deckung der Aufsichtskosten erheben 
können. Diese Abgabe ist unseres Erachtens nicht gerechtfertigt, denn das IGE ist eine 
Einheit der Bundesverwaltung und muss nicht zwingend selbsttragend sein, sondern 
soll durch Steuergelder finanziert werden. Kommt hinzu, dass die Bewilligung des IGE 
nach Art. 41 URG eine Bewilligung wirtschaftspolizeilicher Natur ist. Bei so genannten 
Polizeibewilligungen ist es unüblich, die Kosten der Bewilligungserteilung und Aufsicht 
vollumfänglich auf die Inhaber der Bewilligung abzuwälzen. 
Die geplanten Änderungen des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (Mög-
lichkeit einer Zeugeneinvernahme durch die ESchK) sowie die geplante Beschleuni-
gung des urheberrechtlichen Tarifgenehmigungsverfahrens erachten wir als sinnvoll.  
Wir sind allerdings der Auffassung, dass Tarifentscheide der ESchK letztinstanzlich 
nicht durch das Bundesverwaltungsgericht, sondern durch das Bundesgericht beurteilt 
werden sollten. Bei Verfahren über Tarifgenehmigungen werden unter anderem auch 
zivilrechtliche Themen diskutiert, und in der Schweiz ist das Bundesgericht die oberste 
Instanz in zivilrechtlichen Angelegenheiten. Wir sind deshalb der Auffassung, dass 
letztinstanzlich zwingend das Bundesgericht und nicht das Bundesverwaltungs-
gericht zuständig ist.  
 
 
 
Vorschläge für neue Bestimmungen 
 
Art. 13a und 35a (neu): Vergütungsanspruch gegenüber VoD-Anbietern 
Gemäss dem erläuternden Bericht zur geplanten URG Revision war es Teil des Man-
dats der AGUR12, die Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung 
aufzuzeigen und besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Verwertungsmodellen 







  
 


- 6 -


zu legen, die den heutigen Internetnutzungen gerecht werden, wie dies insbesondere in 
den Postulaten Recordon und Glättli gefordert wurde (Seite 18 der Erläuterungen).  
Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und Social Media-Seiten geführt, sondern 
auch zu neuen Geschäftsmodellen, welche für die Kulturschaffenden zu erheblichen 
Problemen geführt haben. Das Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch 
Onlineplattformen (VoD) hat – wie oben zu Art. 13 URG ausgeführt – das Vermieten 
physischer Werkexemplare abgelöst. Der auf Art. 13 URG beruhende GT 5 hat im Jahr 
2015 erstmals zu keinen Einnahmen mehr geführt. Während Filmurheber und Film-
schauspieler aber am Vermietgeschäft aufgrund des gesetzlichen Vergütungsan-
spruchs 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 glei-
cher Weise wie für das Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber übertra-
gen der Filmproduzentin ihre Rechte unter Vorbehalt der bereits einer Verwertungsge-
sellschaft eingeräumten Rechte. Insbesondere bei den Senderechten und den Rechten 
zum Zugänglichmachen mittels VoD enthalten die Musterverträge den Vorbehalt, dass 
die Produzentin beim Verkauf darauf hinweist, dass diese Rechte in gewissen Ländern, 
insbesondere auch in der Schweiz, durch den Nutzer noch über eine Verwertungsge-
sellschaft abzugelten sind. Im Bereich der Senderechte funktioniert dieses System, 
während es im Bereich von VoD-Angeboten diesbezüglich Probleme gibt. So hat etwa 
Netflix nach anfänglichen Verhandlungen über die Abgeltung der Urheber diese Ge-
spräche mit den Verwertungsgesellschaften eingestellt, nachdem das Mutterhaus mit-
geteilt hat, die Verhältnisse in der Schweiz seien eher mit jenen in Deutschland zu ver-
gleichen als mit jenen in Frankreich, weshalb es im Unterschied zu Frankreich in der 
Schweiz keinen Anlass für eine Abgeltung der Urheber über Verwertungsgesellschaften 
gebe. 
Wenn der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) festhält, 
es liege an den Berechtigten selbst, weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so 
verkennt er damit die wirtschaftliche Realität und die Machtverhältnisse. Bei den VoD-
Anbietern handelt es sich häufig um global tätige, marktmächtige Firmen, denen schon 
die Filmproduzenten oder Filmverleiher (trotz Ausschliesslichkeitsrechten) als schwä-
chere Partei gegenüberstehen. Schweizer Filme haben überhaupt nur dann eine 
Chance, auf solchen Plattformen angeboten zu werden, wenn die Lizenzgeber die Be-
dingungen des Plattformanbieters akzeptieren. Die Rückflüsse aus diesem neuen Ge-
schäftsmodell sind daher für die Produzenten derart gering, dass sie kaum die eigenen 
Kosten decken und schon gar nicht eine Partizipation der Urheber zulassen. Aber auch 
der Vorbehalt, die Urheber müssten noch über ihre Verwertungsgesellschaften bezahlt 
werden, wird von den Online-Anbietern ignoriert. Die durch die Verlagerung des Ver-
mietens physischer Werkexemplare (Art. 13 URG) zu Onlineangeboten entstandene Lü-
cke ist durch einen neuen Art. 13a für die Filmurheber bzw. Art. 35a für die Filmschau-
spieler zu schliessen. Vorzusehen ist ein nicht abtretbarer und unverzichtbarer gesetzli-
cher Vergütungsanspruch der Filmurheber und Filmschauspieler gegenüber dem On-
line-Anbieter für das Zugänglichmachen ihrer Werke im Rahmen solcher VoD-Ange-
bote.  
Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinha-
ber bestehen. Aus der Sicht des Bundesrates würde dadurch eine Mehrfachbelastung 
der Konsumenten resultieren (vgl. Antwort des Bundesrats auf die Interpellation Stöckli, 
15.3849). Es geht indessen nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat irrtümli-
cherweise meint, sondern um eine zweigeteilte Zahlung bzw. um eine Gabelung der 
Rechteabgeltung, wie dies auch heute bereits in anderen Bereichen der Fall ist:  
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- Bei der Kinoauswertung räumt die Produzentin (via Verleiherin) aufgrund ihres 
Exklusivrechts Lizenzen ein und wird dafür entschädigt, wogegen die Urheber-
rechte der Filmmusik-Komponisten über die SUISA abgegolten werden. 


- In gleicher Wiese werden in der Schweiz den Sendeunternehmen die Rechte 
zur Sendung eines Films aufgrund des Ausschliesslichkeitsrecht durch die für 
die Auswertung zuständige Filmproduzentin eingeräumt, und diese wird direkt 
dafür entschädigt, während die Urheber dafür im Rahmen der freiwilligen Kol-
lektivverwertung über ihre Verwertungsgesellschaften bezahlt werden (die Kom-
ponisten über die Suisa und die Filmurheber über Suissimage oder SSA). 


- Schliesslich schafft auch Art. 4 der EU-Vermiet- und Verleihrichtlinie gerade 
eine solche Konstellation, bei der die Exklusivrechte der Produzentin unange-
tastet bleiben, aber daneben zur Sicherstellung einer angemessenen Vergütung 
der Filmurheber ein unabtretbarer Vergütungsanspruch geschaffen wird.  


Konsumentinnen und Konsumenten schulden den Verwertungsgesellschaften selbst 
ohnehin nie eine Urheberrechtsentschädigung. Schuldner der Vergütung wäre auch hier 
der Dienstanbieter, welcher – wie im Falle der Sendeunternehmen – eine zweigeteilte 
Vergütung schuldet: einerseits die an die Produzentin abgeführte Lizenzgebühr und an-
dererseits die über die Verwertungsgesellschaften an die Urheber fliessende Entschädi-
gung. Die Kosten des Rechteerwerbs sind Teil der Gestehungskosten des Produkts o-
der Angebots, ebenso wie die Personal-, Raum- oder technischen Kosten, die zusam-
men mit der Gewinnmarge den Preis des Produkts oder Angebots bestimmen. Die 
Rechtekosten werden wegen den durch Art. 60 URG gesetzten Grenzen in der Regel 
ohnehin tief gehalten und sind von eher bescheidenem Einfluss auf den Preis des Pro-
duktes oder der Dienstleistung. 
Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass ein derartiger Vergütungsanspruch 
in den Gesetzen gewisser europäischer Länder (z. B. Italien, Spanien, Polen) bereits 
verankert ist und derzeit über eine europaweite Verankerung eines entsprechenden An-
spruchs und damit einer Vereinheitlichung bei dieser Form von grenzüberschreitender 
Nutzung diskutiert wird. 
 
 
 
Konkret ausformulierter Text für neue Bestimmungen im Bundesgesetz über das 
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG)  
Art. 13a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 
1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von 
Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urhebe-
rinnen 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 Ur-
heberinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 
ff.) geltend gemacht werden. 
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Art. 35a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in audio-
visuellen Werken 
1 Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, 
dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den aus-
übenden Künstlern und Künstlerinnen 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 ausübenden 
Künstlern und Künstlerinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesell-
schaften 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. 
 
 
 
Wir danken für die Möglichkeit einer Stellungnahme und verbleiben 
 
 
mit freundlichen Grüssen 
 
 
SFP Swiss Film  
Producers‘ Association 


GARP Gruppe Autoren,  
Regisseure, Produzenten 


IG Unabhängige Schwei-
zer Filmproduzenten 


   Rolf Schmid 
Präsident Ruth Waldburger 


Präsidentin Simon Hesse 
Co-Präsident  








Mme	Simonetta	Sommaruga	
Cheffe	du	Département	fédéral	de	justice	et	police	(DFJP)	
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Carouge,	le	31	mars	2016 


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


Madame	la	Conseillère	fédérale, 
 


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


	 	







Remarques	sur	les	différents	articles	du	projet	 
 


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


 


➤		Nous	demandons	une	précision	du	texte	ainsi	que	l’introduction	d’une	autorisation	
pour	la	publication	d’archives,	afin	que	les	archives	puissent	remplir	pleinement	leur	
fonction	au	sein	de	l’Etat	de	droit.	
 


Les	 archives	 remplissent	 un	 mandat	 légal	 et	 assument	 par	 conséquent	 une	 fonction	
essentielle	du	point	de	vue	de	l’Etat	de	droit,	en	garantissant	le	droit	fondamental	à	la	
traçabilité	et	à	la	transparence	de	l’action	de	l’administration.	Le	droit	d’auteur	ne	saurait	
limiter	l’accès	aux	archives,	ni	être	à	l’origine	de	coûts	particuliers.	Il	existe	en	outre	un	
intérêt	 public	 prépondérant	 à	 pouvoir	 diffuser	 et	 rendre	 librement	 accessible	 pour	
d’autres	utilisations	 toutes	 les	 informations	archivées	non	 soumises	 au	droit	d’auteur	
dans	le	cadre	des	conditions	cadres	fixées	par	la	loi	pour	les	archives.	L’accès	aux	archives	
ne	comprend	pas	seulement	la	diffusion,	la	publication	et	la	consultation,	mais	également	
le	libre	usage	des	documents	par	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.		
	
Katia	Richard,	présidente	 
Association des Agents et des Assistants en information documentaire 
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Änderung Urheberrechtsgesetz sowie Ratifizierung von zwei Abkommen der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum / Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren 
 
Der Bundesrat hat am 11. Dezember 2015 eine Vorlage zur Änderung des Urheber-
rechtsgesetzes sowie zwei Abkommen der Weltorganisation für Geistiges Eigentum in 
die Vernehmlassung geschickt. 
 
Zur Vernehmlassung eingeladen wurden namentlich „die interessierten Kreise“. Der 
SFP, die GARP und die IG als Verbände Schweizerischer Filmproduzentinnen und 
Filmproduzenten sind von dieser Vorlage betroffen und zählen demzufolge zu den inte-
ressierten Kreisen. 
 
Nachfolgend die Bemerkungen von Seiten SFP, GARP und IG zu den einzelnen Best-
immungen: 
 
 
Art. 13 (Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren) 
Heute sieht das URG vor, dass wer Werkexemplare der Literatur und Kunst vermietet, oder sonst wie gegen Entgelt zur Verfügung stellt, dem Urheber oder der Urheberin 
hierfür eine Vergütung schuldet. Der Entwurf zur Revision des URG will nun ergänzen, 
dass eine solche Vergütung schuldet, wer als Haupt- oder Nebentätigkeit vermietet, ver-
leiht oder sonst wie zur Verfügung stellt. Wir begrüssen die Ergänzung der Bestimmung 
durch den Begriff „Verleihen“. Im Wortlaut schliessen wir uns der Formulierung von 
Swissperform an. Diese sieht in einem zusätzlich einzufügenden Art. 13bis vor, dass öf-
fentlich zugängliche Bibliotheken, die Werkexemplare der Literatur und Kunst aus ihren 
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Beständen ausleihen, dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung schul-
den. Diese so genannte Bibliothekstantieme stellt klar, dass beispielsweise die Ausleihe 
von Kunstwerken zwischen Museen keiner Vergütungspflicht unterliegt. 
 
 
Art. 19 Abs. 1 lit. c (Verwendung zum Eigengebrauch) 
Im Zeitalter der Digitalisierung sollte hier der Begriff „Vervielfältigen von Werkexempla-
ren“ ersetzt werden durch „jede Werkverwendung“. 
 
 
Art. 19 Abs. 3bis (Leerträgervergütung) 
Geht es nach dem Vorentwurf URG, so sollen „vertraglich erlaubte Vervielfältigungen 
von den Einschränkungen des Eigengebrauchs und dem Vergütungsanspruch ausge-
nommen“ werden. Gemäss erläuterndem Bericht (Ziff. 2.4.2 zu Art. 19) soll die Neufas-
sung sicherstellen, dass es nicht zu mehrfachen Zahlungen kommt. Wir schliessen uns 
der Haltung von Suissimage und Swissperform an und erachten den Einwand der so 
genannten Doppelzahlung als falsch. Denn wo es eine gesetzliche Lizenz gibt, sind ver-
tragliche Regelungen gemäss Bundesgericht nichtig. Die Anpassungen gemäss Ent-
wurf zur Revision des URG werden deshalb abgelehnt.  
 
 
Art. 20 (Vergütung für den Eigengebrauch) 
Wie im vorhergehenden Artikel sollte auch in hier im Abs. 2 der Begriff „vervielfältigt“ 
durch „verwendet“ ersetzt werden. Mit dieser Änderung wird der Entwicklung der Nut-
zungstechniken Rechnung getragen. 
Cloud Computing, also IT-Infrastrukturen, welche von einem Dienstleister über ein Netz 
angeboten oder vermittelt werden und die Speicherung von Daten fernab eines klassi-
schen Datenträgers ermöglichen, nimmt an Bedeutung zu. Werden in der Cloud urhe-
berrechtlich geschützte Daten gespeichert, muss das Urheberrecht hierfür eine Rege-
lung enthalten. Sowohl Suissimage als auch Swissperform schlagen eine entspre-
chende Ergänzung von Abs. 3 vor. Uns erscheint die Variante von Swissperform etwas 
schlanker und dadurch besser verständlich. Aus diesem Grund schliessen wir uns 
betreffend Abs. 3 dem Ergänzungsvorschlag von Swissperform an. 
 
 
Art. 22b (Nutzung von verwaisten Werken) 
Die praktische Bedeutung dieser Bestimmung ist gering. Gemäss Angaben von 
Swissperform, zuständige Inkassostelle des entsprechenden Tarifs GT 13, wurden im 
Verlauf der letzten fünf Jahre lediglich drei Nutzungen lizenziert. Die von Swissperform 
gegenüber dem bestehenden URG sowie dem Vorentwurf URG vorgeschlagenen Än-
derungen tragen diesem Umstand Rechnung. Wir schliessen uns daher dem Vor-
schlag von Swissperform an. 
 
 
Art. 24d (Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken) 
Wir begrüssen die Einführung einer gesetzlichen Lizenz für die Verwendung geschütz-
ter Werke und Leistungen zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung. Konsequen-
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terweise müsste aber der im Titel gebrauchte Begriff „Verwendung“ auch im Gesetzes-
text übernommen werden und die im digitalen Zeitalter zu enge Formulierung „Verviel-
fältigung und Bearbeitung“ ersetzen.  
 
 
Art. 37a (Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien) 
Die systematische Einordnung dieser neuen Bestimmung gemäss Vorentwurf URG ist 
unseres Erachtens falsch. Pressefotografien gehören in den Schutzbereich des Urhe-
berrechts, nicht zu den verwandten Schutzrechten. Vor dem Hintergrund der kontrover-
sen Gerichtsentscheide „Meili“ und „Hayek“ ist nachvollziehbar, dass die Hersteller und 
Herstellerinnen von Pressefotografien einen besseren Schutz wünschen. Systematisch 
muss dieser aber – wie bisher – zwingend beim Werkbegriff gemäss Urheberrecht an-
knüpfen. Wir beantragen daher die Streichung des Vorschlags gemäss Vorentwurf 
URG. 
 
 
Art. 40, 41, 48 und 53 (Aufsicht) 
Heute sieht das URG eine Aufsicht in drei Bereichen vor: 


- Prüfung und Genehmigung von Tarifen durch die Eidgenössische Schiedskom-
mission für die Verwertung von Urheberrechten ESchK (alt Art. 55 ff. URG); 


- Aufsicht über die Geschäftsführung der Urheberrechtsgesellschaften durch das 
Institut für Geistiges Eigentum IGE (alt Art. 52 ff. URG); 


- Prüfung und Genehmigung der Verteilreglemente. 
Mit der bestehenden Regelung beschränkt sich die Aufsicht insbesondere auf jenen 
Teil, bei welchem obligatorisch eine Kollektivverwertung vorgesehen ist. Bei der Auf-
sicht über die Geschäftsführung handelt es sich um eine rechtliche Kontrolle. Diese Auf-
sicht hat sich bewährt und schränkt insbesondere die Autonomie der Verwertungsge-
sellschaften nicht ein.  
Der Entwurf zur Revision des URG will nun die Aufsicht über die Verwertungsgesell-
schaften in mehrfacher Hinsicht ausbauen. Zum einen soll auch der Bereich der freiwilli-
gen Kollektivverwertung der Aufsicht unterstellt werden (neu Art. 41). Weiter soll die 
Aufsicht nicht nur eine reine rechtliche Kontrolle sein, sondern auf eine Prüfung der An-
gemessenheit ausgebaut werden (neu Art. 53), und auch die Verteilreglemente sollen 
auf Angemessenheit überprüft werden (neu Art. 48 Abs. 1bis).  
Die Urheberrechtsgesellschaften sind heute als Genossenschaften oder Vereine konsti-
tuiert. Mitglieder dieser Gesellschaften sind Urheberinnen und Urheber, aber auch Pro-
duzenten, Verleger, Sendeunternehmen usw. Diese berechtigten Personen haben ein 
ureigenes Interesse daran, dass ihre Verwertungsgesellschaften effizient funktionieren. 
Würde nun die Aufsicht massiv ausgebaut und insbesondere auch auf die Angemes-
senheit ausgeweitet, würde mehr oder weniger jeder Schritt der Urheberrechtsgesell-
schaften durch die Verwaltung überprüft. Das würde zu einem massiven Ausbau des 
Personals beim IGE führen und erhebliche Kosten sowohl bei der Verwaltung wie auch 
bei den Urheberrechtsgesellschaften verursachen. Kosten, die sich nicht rechtfertigen 
und die nicht zu einer Verbesserung der aktuellen Situation führen würden.  
Im Jahre 2015 wurde auf Empfehlung der Eidgenössischen Finanzkontrolle im Auftrag 
des Instituts für Geistiges Eigentum eine Analyse zur Angemessenheit der Verwaltungs-
kosten der Verwertungsgesellschaften erstellt. Das Ergebnis dieser Analyse ist durch-
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wegs positiv und kommt zu folgendem Schluss: „Gestützt auf die Untersuchungen be-
steht kein Anlass zur Annahme, dass im Kostenmanagement der Verwertungsgesell-
schaften wesentliche Defizite vorliegen.“ 
Mit dem Dachverband Cinésuisse sind wir deshalb klar der Auffassung, dass an der 
bisherigen Regelung festgehalten wird und die Bestimmungen von Art. 40, 41, 48 
und 53 unverändert beibehalten werden. 
 
 
Art. 43a (Erweiterte Kollektivverwertung) 
Eine erweiterte Kollektivverwertung liegt bekanntlich dann vor, wenn sich Verwertungs-
gesellschaften mit den Nutzern auf freiwilliger vertraglicher Basis über die Einräumung 
gewisser Rechte einigen. In diesem Fall sollen die Rechte auch für Berechtigte, welche 
die entsprechenden Rechte einer Verwertungsgesellschaft nicht eingeräumt haben, gel-
ten. Die Berechtigten haben allerdings gemäss Abs. 2 die Möglichkeit eines „Opting 
out“. Vor allem im Lichte der sich in jüngster Zeit stark verändernden technischen Rah-
menbedingungen bei Fernsehsendungen (bspw. zeitverschobener Empfang) liegt es 
nahe, dass die Einführung einer neuen Rechtsfigur im Interesse aller Beteiligten ist. Wir 
begrüssen deshalb die Einführung einer erweiterten Kollektivlizenz. 
Wir sind hingegen der Auffassung, dass eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen 
Verwertungsgesellschaft und Nutzern nicht unter die Tarifaufsicht durch die Eidgenössi-
sche Schiedskommission fällt; das ist unnötig und einschränkend. Eine Vereinbarung 
kommt ja nur zustande, wenn sich die Parteien einig sind, ansonsten besteht gar keine 
Möglichkeit eines Tarifs. Abs. 3 ist daher überflüssig und zu streichen. 
Richtig ist hingegen, dass nur Rechte durch die erweiterte freiwillige Kollektivlizenz ge-
regelt werden können, die nicht der Bundesaufsicht nach Art. 40 Abs. 1 URG unterste-
hen. In diesen Fällen besteht die Pflicht zu gemeinsamen Tarifen und einer Tarifauf-
sicht. 
Bei der erweiterten Kollektivlizenz geht es vor allem darum, die Rechtsfigur der so ge-
nannten „Extended Collective Licence“ (ECL) einzuführen. Damit sollen auch die 
Rechte an ausländischem Repertoire eingeräumt werden, und somit werden auch 
Rechteinhaber vertreten, die nicht einer schweizerischen, sondern einer ausländischen 
Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. Das ist in Abs. 1 von Art. 43a entspre-
chend zu klären. 
 
 
Art. 62, 62a und 66b ff. (Pirateriebekämpfung) 
Es ist unbestritten und notwendig, Piraterie stärker zu bekämpfen. Die nun vorgeschla-
genen Massnahmen und Durchsetzungsprozesse sind aber insgesamt unbefriedigend, 
weil praxisfremd, kompliziert, schwerfällig und kostentreibend. Im Einzelnen haben wir 
dazu folgende Bemerkungen: 


- Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen 
deutlicher definiert werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirk-
sam zu werden. Als Alternative wird eine Branchenvereinbarung unter Ein-
schluss der Rechteinhaber vorgeschlagen. 


- Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxis-
tauglicher definiert werden (insbesondere für die Phase vor/während der Lan-
cierung), auch Portalseiten mit massenhafter Vermittlung oder Durchleitung zu 







  
 


- 5 -


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 technologieneutral ausgestaltet werden (statt beschränkt auf 
P2P-Netzwerke). Falls eine Bekanntgabepflicht eingeführt wird, ist sie prakti-
kabler zu definieren. 


- Mitteilung an Verletzer/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt 2) sichere Mit-
teilungen an alle Verletzer vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologie-
neutral, s. oben), und es sind praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen zu defi-
nieren (insbes. heikelste Phase vor/während Erstveröffentlichung in der 
Schweiz). 


In Übereinstimmung mit der „Allianz gegen die Internetpiraterie“ halten wir Verbesserun-
gen am Entwurf für die entsprechenden Bestimmungen von Art. 62, 62a und 62b ff. für 
unverzichtbar. 
 
 
 
Zur Anpassung des Bundesgesetzes vom 21. März 1995 über das Statut und die 
Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) 
Bereits heute ist festgehalten, dass das IGE Gebühren erheben kann für die Aufsicht 
über die Verwertungsgesellschaften. Neu soll das IGE von Verwertungsgesellschaften 
jährlich zusätzlich eine Aufsichtsabgabe für die Deckung der Aufsichtskosten erheben 
können. Diese Abgabe ist unseres Erachtens nicht gerechtfertigt, denn das IGE ist eine 
Einheit der Bundesverwaltung und muss nicht zwingend selbsttragend sein, sondern 
soll durch Steuergelder finanziert werden. Kommt hinzu, dass die Bewilligung des IGE 
nach Art. 41 URG eine Bewilligung wirtschaftspolizeilicher Natur ist. Bei so genannten 
Polizeibewilligungen ist es unüblich, die Kosten der Bewilligungserteilung und Aufsicht 
vollumfänglich auf die Inhaber der Bewilligung abzuwälzen. 
Die geplanten Änderungen des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (Mög-
lichkeit einer Zeugeneinvernahme durch die ESchK) sowie die geplante Beschleuni-
gung des urheberrechtlichen Tarifgenehmigungsverfahrens erachten wir als sinnvoll.  
Wir sind allerdings der Auffassung, dass Tarifentscheide der ESchK letztinstanzlich 
nicht durch das Bundesverwaltungsgericht, sondern durch das Bundesgericht beurteilt 
werden sollten. Bei Verfahren über Tarifgenehmigungen werden unter anderem auch 
zivilrechtliche Themen diskutiert, und in der Schweiz ist das Bundesgericht die oberste 
Instanz in zivilrechtlichen Angelegenheiten. Wir sind deshalb der Auffassung, dass 
letztinstanzlich zwingend das Bundesgericht und nicht das Bundesverwaltungs-
gericht zuständig ist.  
 
 
 
Vorschläge für neue Bestimmungen 
 
Art. 13a und 35a (neu): Vergütungsanspruch gegenüber VoD-Anbietern 
Gemäss dem erläuternden Bericht zur geplanten URG Revision war es Teil des Man-
dats der AGUR12, die Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung 
aufzuzeigen und besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Verwertungsmodellen 
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zu legen, die den heutigen Internetnutzungen gerecht werden, wie dies insbesondere in 
den Postulaten Recordon und Glättli gefordert wurde (Seite 18 der Erläuterungen).  
Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und Social Media-Seiten geführt, sondern 
auch zu neuen Geschäftsmodellen, welche für die Kulturschaffenden zu erheblichen 
Problemen geführt haben. Das Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch 
Onlineplattformen (VoD) hat – wie oben zu Art. 13 URG ausgeführt – das Vermieten 
physischer Werkexemplare abgelöst. Der auf Art. 13 URG beruhende GT 5 hat im Jahr 
2015 erstmals zu keinen Einnahmen mehr geführt. Während Filmurheber und Film-
schauspieler aber am Vermietgeschäft aufgrund des gesetzlichen Vergütungsan-
spruchs 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 glei-
cher Weise wie für das Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber übertra-
gen der Filmproduzentin ihre Rechte unter Vorbehalt der bereits einer Verwertungsge-
sellschaft eingeräumten Rechte. Insbesondere bei den Senderechten und den Rechten 
zum Zugänglichmachen mittels VoD enthalten die Musterverträge den Vorbehalt, dass 
die Produzentin beim Verkauf darauf hinweist, dass diese Rechte in gewissen Ländern, 
insbesondere auch in der Schweiz, durch den Nutzer noch über eine Verwertungsge-
sellschaft abzugelten sind. Im Bereich der Senderechte funktioniert dieses System, 
während es im Bereich von VoD-Angeboten diesbezüglich Probleme gibt. So hat etwa 
Netflix nach anfänglichen Verhandlungen über die Abgeltung der Urheber diese Ge-
spräche mit den Verwertungsgesellschaften eingestellt, nachdem das Mutterhaus mit-
geteilt hat, die Verhältnisse in der Schweiz seien eher mit jenen in Deutschland zu ver-
gleichen als mit jenen in Frankreich, weshalb es im Unterschied zu Frankreich in der 
Schweiz keinen Anlass für eine Abgeltung der Urheber über Verwertungsgesellschaften 
gebe. 
Wenn der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) festhält, 
es liege an den Berechtigten selbst, weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so 
verkennt er damit die wirtschaftliche Realität und die Machtverhältnisse. Bei den VoD-
Anbietern handelt es sich häufig um global tätige, marktmächtige Firmen, denen schon 
die Filmproduzenten oder Filmverleiher (trotz Ausschliesslichkeitsrechten) als schwä-
chere Partei gegenüberstehen. Schweizer Filme haben überhaupt nur dann eine 
Chance, auf solchen Plattformen angeboten zu werden, wenn die Lizenzgeber die Be-
dingungen des Plattformanbieters akzeptieren. Die Rückflüsse aus diesem neuen Ge-
schäftsmodell sind daher für die Produzenten derart gering, dass sie kaum die eigenen 
Kosten decken und schon gar nicht eine Partizipation der Urheber zulassen. Aber auch 
der Vorbehalt, die Urheber müssten noch über ihre Verwertungsgesellschaften bezahlt 
werden, wird von den Online-Anbietern ignoriert. Die durch die Verlagerung des Ver-
mietens physischer Werkexemplare (Art. 13 URG) zu Onlineangeboten entstandene Lü-
cke ist durch einen neuen Art. 13a für die Filmurheber bzw. Art. 35a für die Filmschau-
spieler zu schliessen. Vorzusehen ist ein nicht abtretbarer und unverzichtbarer gesetzli-
cher Vergütungsanspruch der Filmurheber und Filmschauspieler gegenüber dem On-
line-Anbieter für das Zugänglichmachen ihrer Werke im Rahmen solcher VoD-Ange-
bote.  
Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinha-
ber bestehen. Aus der Sicht des Bundesrates würde dadurch eine Mehrfachbelastung 
der Konsumenten resultieren (vgl. Antwort des Bundesrats auf die Interpellation Stöckli, 
15.3849). Es geht indessen nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat irrtümli-
cherweise meint, sondern um eine zweigeteilte Zahlung bzw. um eine Gabelung der 
Rechteabgeltung, wie dies auch heute bereits in anderen Bereichen der Fall ist:  
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- Bei der Kinoauswertung räumt die Produzentin (via Verleiherin) aufgrund ihres 
Exklusivrechts Lizenzen ein und wird dafür entschädigt, wogegen die Urheber-
rechte der Filmmusik-Komponisten über die SUISA abgegolten werden. 


- In gleicher Wiese werden in der Schweiz den Sendeunternehmen die Rechte 
zur Sendung eines Films aufgrund des Ausschliesslichkeitsrecht durch die für 
die Auswertung zuständige Filmproduzentin eingeräumt, und diese wird direkt 
dafür entschädigt, während die Urheber dafür im Rahmen der freiwilligen Kol-
lektivverwertung über ihre Verwertungsgesellschaften bezahlt werden (die Kom-
ponisten über die Suisa und die Filmurheber über Suissimage oder SSA). 


- Schliesslich schafft auch Art. 4 der EU-Vermiet- und Verleihrichtlinie gerade 
eine solche Konstellation, bei der die Exklusivrechte der Produzentin unange-
tastet bleiben, aber daneben zur Sicherstellung einer angemessenen Vergütung 
der Filmurheber ein unabtretbarer Vergütungsanspruch geschaffen wird.  


Konsumentinnen und Konsumenten schulden den Verwertungsgesellschaften selbst 
ohnehin nie eine Urheberrechtsentschädigung. Schuldner der Vergütung wäre auch hier 
der Dienstanbieter, welcher – wie im Falle der Sendeunternehmen – eine zweigeteilte 
Vergütung schuldet: einerseits die an die Produzentin abgeführte Lizenzgebühr und an-
dererseits die über die Verwertungsgesellschaften an die Urheber fliessende Entschädi-
gung. Die Kosten des Rechteerwerbs sind Teil der Gestehungskosten des Produkts o-
der Angebots, ebenso wie die Personal-, Raum- oder technischen Kosten, die zusam-
men mit der Gewinnmarge den Preis des Produkts oder Angebots bestimmen. Die 
Rechtekosten werden wegen den durch Art. 60 URG gesetzten Grenzen in der Regel 
ohnehin tief gehalten und sind von eher bescheidenem Einfluss auf den Preis des Pro-
duktes oder der Dienstleistung. 
Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass ein derartiger Vergütungsanspruch 
in den Gesetzen gewisser europäischer Länder (z. B. Italien, Spanien, Polen) bereits 
verankert ist und derzeit über eine europaweite Verankerung eines entsprechenden An-
spruchs und damit einer Vereinheitlichung bei dieser Form von grenzüberschreitender 
Nutzung diskutiert wird. 
 
 
 
Konkret ausformulierter Text für neue Bestimmungen im Bundesgesetz über das 
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG)  
Art. 13a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 
1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von 
Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urhebe-
rinnen 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 Ur-
heberinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 
ff.) geltend gemacht werden. 
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Art. 35a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in audio-
visuellen Werken 
1 Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, 
dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den aus-
übenden Künstlern und Künstlerinnen 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 ausübenden 
Künstlern und Künstlerinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesell-
schaften 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. 
 
 
 
Wir danken für die Möglichkeit einer Stellungnahme und verbleiben 
 
 
mit freundlichen Grüssen 
 
 
SFP Swiss Film  
Producers‘ Association 


GARP Gruppe Autoren,  
Regisseure, Produzenten 


IG Unabhängige Schwei-
zer Filmproduzenten 


   Rolf Schmid 
Präsident Ruth Waldburger 


Präsidentin Simon Hesse 
Co-Präsident  


































    GoalTree Consulting N. Bollow
    Weidlistrasse 18
    CH-8624 Grüt


    nb@goaltree.ch


Vernehmlassung zu Änderungen des Urheberrechtsgesetzes; vorgeschlagene neue Artikel
66b+c (Notice&Takedown) und 66d+e (Internetsperren)


Grüt, 2016-03-31
Sehr geehrte Damen und Herren


Meine Firma befasst sich mit Methoden der Problemlösungslogik und bietet darauf beruhende 
Beratungs- und Coachingdienstleistungen an. Im Rahmen der Erstellung von Beispielen für solche 
Methoden habe ich mich aus aktuellem Anlass entschieden, ein Beispiel zu erstellen, das darin 
besteht, zu schauen, was man aus dem gestern veröffentlichten Paper1 „Notice and Takedown in 
Everyday Practice“ der namhaften Autoren Jennifer M. Urban, Joe Karaganis und Brianna L. 
Schofield im Hinblick auf die vorgeschlagenen Änderungen des Urheberrechtsgesetzes lernen kann.


Die nachfolgende Vernehmlassungsantwort enthält das Resultat dieser Analyse in einer Form von 
der ich hoffe, dass sie einen sinnvollen Beitrag zu dem politischen Diskurs zu diesem Thema 
darstellt. Da die Vernehmlassungsfrist am Tag nach der Veröffentlichung des Papers endet, sollte 
offensichtlich sein, dass es sich hierbei nur um einen rasch erstellten Beitrag ohne jeden Anspruch 
auf Endgültigkeit oder Vollständigkeit handeln kann. Dennoch sind die hier dargelegten Schluss-
folgerungen wichtig und wert, sorgfältig beachtet zu werden.2


Mit freundlichen Grüssen


Norbert Bollow


1 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2755628
2 Eine Analysemethode, die wie die zur Erstellung dieser Vernehmlassungsantwort angewandte Methodik schnell ist, 


dafür aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Endgültigkeit der Resultate erhebt, mag für einen Rechts-
wissenschaftler nicht von Interesse sein. Für Anwendungen in der Wirtschaft ist aber die auch bei Bewahrung der 
logischen Sorgfalt und Korrektheit erzielbare Geschwindigkeit von Problemlösungsprozessen entscheidend wichtig.


Goal Tree
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Analyse, was man aus dem Paper3 „Notice and Takedown in Everyday Practice“ von
Jennifer M. Urban, Joe Karaganis und Brianna L. Schofield im Hinblick auf die 
vorgeschlagenen Änderungen des Urheberrechtsgesetzes lernen kann.


Kurzzusammenfassung: Im Anbetracht der zu erwartenden Auswirkungen sind die 
vorgeschlagenen Artikel 66b+c (Notice&Takedown) und 66d (Internetsperren) als 
menschenrechtswidrig einzuschätzen. Ein auf Unterhaltungswerke im engeren Sinn 
(wie etwa Musik und Werke, die erfundene Geschichten erzählen oder darstellen) 
eingeschränktes Notice&Takedown-Recht wäre möglicherweise menschenrechts-
konform, falls die Rechte von Inhaltsanbietern und Nutzern von Inhalten, die von 
unrechtmässigen Mitteilungen betroffen sind, massiv gestärkt werden. Demgegenüber 
ist Copyright-Durchsetzung mittels Internetsperren auf keinen Fall menschenrechts-
konform möglich.


Erste Vorbemerkung: Zum Analysebereich: Die aktuelle Analyse beschränkt sich auf das, was 
sich aus dem erwähnten Artikel schlussfolgern lässt, plus die in unmittelbarem Zusammenhang 
damit ebenfalls aufgeworfenen weiteren Menschenrechtsfragen. So spricht der Artikel vom Recht 
auf Meinungsäusserung im Sinne der Rechte von Personen, die im Internet Inhalte verbreiten 
wollen, geht aber nicht auf die Rechte von Personen ein, die informative Inhalte „nur“ verlinken 
oder sich selber informieren wollen. Das Recht, Informationen und Ideen ohne behördliche 
Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen gehört aber ebenso zu den 
Menschenrechten. (Die hier verwendete Formulierung ist wörtlich aus Artikel 10 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention zitiert.) Demgegenüber sind grundsätzliche Fragen wie z.B. ob die 
aktuelle Form von Copyright, die u.a. mit den Artikeln 66b, 66c und 66d durchgesetzt werden soll, 
im Internet-Zeitalter überhaupt noch sinnvoll und angemessen ist, nicht Teil des Analysebereichs, 
weil die in dem zugrundliegenden Paper beschriebenen empirischen Untersuchungen keine zu 
solchen grundsätzlichen Fragen in wesentlicher Weise relevanten Aussagen liefern.


Im vorliegenden Fall kann sich die Analyse auf fundamentale Menschenrechtsaspekte beschränken, 
bei denen es um den Kern der betreffenden Menschenrechte geht, weil es bereits in dieser Hinsicht 
grundlegende Probleme gibt. Alle weiteren Fragen wie Verhältnismässigkeit und Angemessenheit 
können erst dann sinnvoll diskutiert werden, wenn ein Gesetzesvorschlag vorliegt, der nicht 
Menschenrechte schon in ihrem Kern verletzt.


Weiterhin muss das als Input-Dokument vorliegende Paper nicht vollständig analysiert werden. Es 
ist ausreichend, sich auf einige der empirisch gewonnenen Aussage zu beschränken, die bereits 
ausreichen, um zu dem Schluss zu gelangen, dass die vorgeschlagenen Artikel 66b+c und 66d 
menschenrechtsverletzend wären.


Zweite Vorbemerkung: Inkorrektes Zitat aus einem EGMR-Urteil im „Erläuternden 
Bericht“: Im Anbetracht der Tatsache, dass in Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion ausdrücklich festgehalten ist, dass es zu den Menschenrechten gehört, Informationen und Ideen
ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen, muss es überra-
schen, dass im „Erläuternden Bericht“ auf Seite 33 folgendes behauptet wird: „Mit dem Einsatz von
Internetsperren setzte sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) auseinander. 
Er äusserte sich kritisch, weil Internetsperren menschenrechtlichen Garantien zuwiderlaufen 
könnten. Sie seien durch die EMRK zwar nicht ausgeschlossen, müssten aber auf einer ausreichend 
präzisen gesetzlichen Grundlage beruhen und seien so auszugestalten, dass die gleichzeitige 
Sperrung rechtmässiger Inhalte (sog. «overblocking») so weit wie möglich vermieden werde.“ 


3 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2755628
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Tatsächlich geht es in der zitierten Entscheidung4 zwar um eine Internetsperre, die als menschen-
rechtsverletzend eingestuft wurde, aber es ging überhaupt nicht um das Problem, dass Internet-
sperren das Empfangen von Informationen und Ideen blockieren. In dem betreffenden Fall war der 
Kläger durch die Internetsperre am Zugriff auf seine eigene Website gehindert. Und in der falsch 
zitierten Aussage des EGMR-Urteils steht dementsprechend dort, wo von der Notwendigkeit einer 
präzisen gesetzlichen Grundlage die Rede ist, auch nicht das Wort „Internetsperren“, sondern es ist 
dort von „prior restraints on publication“ die Rede. (Siehe im Urteilstext die Absätze 64 und 47.) 
Tatsächlich ist es selbstverständlich kein Menschrechtsverstoss, wenn aufgrund einer klaren 
gesetzlichen Grundlage z.B. die Publikation eines verleumderischen Buchs gerichtlich verboten 
werden kann. Es ist völlig abwegig, daraus eine Legitimation für sich an den Staatsgrenzen 
orientierende Internetsperren abzuleiten zu wollen!


Verwendete Aussagen aus dem Paper


Wie in der ersten Vorbemerkung erläutert, ist es nicht nötig, alle Aussagen des Papers zu 
analysieren, wenn bereits einige der dort beschriebenen empirisch gewonnenen Erkenntnisse 
ausreichen, um zu der Schlussfolgerung der Menschenrechtswidrigkeit des vorgeschlagenen 
Gesetzestextes zu gelangen.


In den untenstehenden Zitaten kommen die folgenden Abkürzungen vor:
„OSPs“ sind die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste.
„DMCA“ ist das betreffende US-Gesetz als Ganzes.
„512“ ist innerhalb von DMCA der Anschnitt zum Thema  „Notice&Takedown“.


Die vorliegende Analyse verwendet die folgenden Aussagen:


A1. Zur Entstehungsgeschichte von der Regelung, dass Inhaltsanbieter (un nur diese) Widerspruch 
einlegen können: «Protections for the expression interests of users were added at the last minute by 
Senator John Ashcroft, in the form of a “counter notice” process that gave the target of a notice the 
ability to respond and request “putback” by the OSP. In this way, the DMCA’s drafters attempted to 
strike a balance among the remedies available to rights holders, the responsibilities of OSPs, and the
protections afforded to targeted users.» (S. 7)


A2. «Faced with large-scale infringement, large corporations now use automated “bots” to search 
for copyright violations and generate millions of automated “takedown” notices to OSPs. While this
allows some copyright owners to police their copyrights on today’s Internet, relying on machines to 
make decisions about sometimes-nuanced copyright law raises questions about the effect on 
expression.» (S. 8)


A3. «In years since they took effect, and especially since the arrival of bots, the notice and 
takedown provisions have been used by rightsholders countless—but likely billions— of times.»
(S. 8)


A4. «Several rightsholder respondents also emphasized the growing technical sophistication of
unauthorized file-sharing sites as a reason underlying the growth in notices and automated
takedown techniques. They described effective takedown as more difficult now that some
file-sharing sites have developed automated systems that facilitate the proliferation of
content. For example, some popular files-sharing sites mirror content across multiple domains
as an intentional strategy to complicate enforcement efforts. Other services, like BitTorrent,
effectively mirror content, even if complicating enforcement efforts is not intended. Still
other providers create copycat sites that mirror popular file-sharing sites to capitalize on
their brand recognition. Direct download and streaming services (as distinct from peer-to-


4 Ahmet Yıldırım v. Turkey – 3111/10, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115705
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peer services) commonly separate linking and indexing from hosting functions—thereby
adding one or more additional intermediaries between the user and the file—making
targeted enforcement more difficult. Other services use automated systems that rotate
links to underlying files, making URL-based takedowns a temporary remedy at best. Such
automated strategies add to the more general resiliency of large file-sharing communities,
whose members can quickly repost removed content. In this respect, the escalating use of
automated systems to detect infringing material and send notices is an effort to compensate
for increased opportunities for infringers to post content and the declining relevance of the
unique ‘link’ in determining access to unauthorized files.» (S. 33)


A5. «Still, both rightsholders and OSPs acknowledged that in an automated environment, most 
decisions are made without human intervention by either the sender or the recipient OSP. And 
automated systems, even if responsibly deployed, have limited capacity to avoid mistakes. Some 
OSP respondents expressed concern that these systems are particularly ill-suited for complex legal
decision-making, such as assessments of whether a particular use may be making a fair use of 
copyrighted content. Sender respondents acknowledged flaws in automated systems, and, as 
described above, take steps to avoid the misidentification of targeted material, but accepted some 
inaccuracy as the cost of mass enforcement.» (S. 35)


A6. «OSPs described increased difficulties when takedown requests target pages that may also 
include non-infringing content. Common examples include requests to remove search result pages 
that may include both infringing and non-infringing content, requests to remove comment threads 
that may contain an infringing link somewhere in the thread, and requests to remove pages with 
dynamic content that may no longer contain the material in question. At the limit, OSPs reported 
that takedown requests can become de facto takedowns of whole sites, either through the volume of 
requests or the targeting of top-level pages. Most OSPs reported acting conservatively, taking down 
content in order to avoid liability even if it means also removing non-infringing content on the 
targeted page.» (S. 39)


A7. «Nearly every OSP and several rightsholders expressed concern about the takedown of non-
infringing content. In the telling, such cases are not uncommon. Nearly every OSP recounted stories
of deliberate gaming of the DMCA takedown process, including to harass competitors, to resolve 
personal disputes, to silence critics, or to threaten the OSP or damage its relationship with its users.»
(S. 40)


A8. «While all OSPs raised concerns about mistaken or spurious notices, they varied both in the 
strength of their concerns and the steps they take to identify and address the issue. Typically, these 
varied by type of service. Few OSPs have the staff or expertise to deal with large numbers of 
boundary cases. Most OSPs reported acting conservatively in order to avoid liability, opting to take 
down content even when they are uncertain about the strength of the underlying claim. In some 
cases, OSPs simply take substantive claims at face value and remove everything if notices conform 
to section 512’s basic requirements.» (S. 40-41)


A9. «OSPs uniformly described their conservatism as a result of necessarily prioritizing avoiding 
liability over taking risks that might protect expression. As one described it, “the process forces you 
to try to stay out of making judgment calls [and] to take [takedown requests] at face value.”» (S. 41)


A10. «Rightsholders, too, expressed concern about the potential that they could mistakenly target 
content, both because of the danger to freedom of expression and, more pragmatically, because of 
the risk of public relations blowback or alienating a fan-base. Rightsholders with this concern 
described being likely to respond positively when mistakes are pointed out to them—if the mistakes
are found.» (S. 41)
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A11. «There was almost universal agreement among OSPs that a lack of effective disincentives or 
remedies for erroneous notices amplifies the problem of mistaken or spurious notices. As one OSP 
put it: it is “way too easy for spurious takedown notices to be filed,” whether by individuals or by
large automated systems sending tens or hundreds of thousands of requests. While responsible 
rightsholders do take precautions to prevent mistakenly targeting content, there are limited legal 
incentives for them to do so.» (S. 42)


A12. «By all accounts, the actual use of counter notices is extremely infrequent. Only one 
respondent among both service providers and rightsholders reported receiving more than a handful 
per year. Many—including some large services handling thousands of notices per year—reported 
receiving none. While OSPs typically inform their users about the procedures for sending counter 
notices, many do so with considerable ambivalence. Several observed that the typical target of a 
DMCA complaint has “little or no knowledge of copyright law,” and little capacity to make 
informed estimates of the risks attendant on filing a counter notice.» (S. 44)


A13. «Nearly a third of takedown requests (28.4%) had characteristics that raised clear questions 
about their validity, based solely on the facial review and comparisons we were able to conduct. 
Some had multiple potential issues. While these requests cannot be described as categorically 
invalid without further investigation, they suggest that a very substantial number of requests in the 
six-month dataset—approximately 30.1 million—would benefit from human review.» (S. 88)


Folgerungen


F1. Es besteht in der Praxis keine wirksame Verhinderung von ungerechtfertigtem Takedown. (Dies 
folgt aus A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12.) Es handelt sich dabei um ein sehr weitverbreitetes 
Problem. (Dies folgt aus A2, A3, A13.)


F2. Während des Legislativprozesses in den USA wurden die Menschenrechtsaspekte der 
Zugänglichkeit von Information zum Verlinken5 und um sich zu informieren nicht beachtet. (Dies 
folgt aus A1). Aufgrund von F1 ist klar, dass im Hinblick auf diese Aspekte Menschenrechte 
verletzt werden. Damit ist es sicher unangebracht, die betreffenden Bestimmungen direkt zu 
übernehmen.


F3. Im Hinblick auf die Idee von Netzsperren ist noch zu beachten, dass nur ein sehr kleiner Anteil 
von allem Internet-Content in der Schweiz gehostet wird und es für urheberrechtsverletzenden oder 
in dieser Hinsicht jedenfalls fragwürdigen Content keinen besonderen Grund für Hosting in der 
Schweit gibt. Mit der Einführung von Netzsperren kommt somit das IGE in die Situation, bei der 
Prüfung von Sperranträgen ähnliche Prüfungen vornehmen zu müssen wie heute in den USA die 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Wenn der Sperrantrag plausibel erscheint (also 
die Voraussetzungen des “glaubhaft Machens” erfüllt sind) wird die Sperrliste entsprechend ergänzt.
Bei einem grossen Teil des urheberrechtsverletzenden Contents werden immer wieder neue 
Sperrlisteneinträge hinzugefügt werden müssen. (Dies folgt aus A4.) Wenn ein betroffener Hosting-
Anbieter im Ausland kein spezifisches Interesse daran hat, aus der Schweiz erreichbar zu sein, gibt 
es höchstens einen sehr kleinen Anreiz dafür, nach Art. 66e(2)a die notwendigen Schritte zur 
Aufhebung der Sperre zu unternehmen. Niemand sonst hat nach dem vorliegenden Gesetzesentwurf
die Möglichkeit, die zur Aufhebenung der Sperre führenden Schritte zu unternehmen. Die 
Einwohner der Schweiz sind in ihrem Menschenrecht, Informationen und Ideen ohne behördliche 
Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen, verletzt.


5 Gerade weil das Urheberrecht es in der Regel nicht gestattet, Kopien von referenzierten Quellen auf der eigenen 
Website zugänglich zu machen, ist es aus Menschenrechtssicht nicht akzeptabel, wenn afgrund von staatlichem 
Handeln etwa in From einer Notice&Takedown Gesetzesregel ohne wirksamen Schutz vor ungerechtfertigtem 
Takedown (vgl. F1) wichtige, das Urheberrecht nicht verletzende referenzierte Quellen entfernt werden. 
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Diskussion


D1. Die im Hinblick auf den Notice&Takedown Prozess identifizierten Menschenrechtsprobleme 
lassen sich möglicherweise lösen: Wenn das Notice&Takedown-Recht auf Unterhaltungswerke im 
engeren Sinn (wie etwa Musik und Werke, die erfundene Geschichten erzählen oder darstellen; 
legale pornographische Werke gehören auch dazu) eingeschränktes Notice&Takedown-Recht kann 
weitgehend vermeiden, dass das Recht auf Meinungsäusserung und das Recht, Informationen und 
Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen, verletzt 
werden. Zwar würden auch bei der Anwendung dieser Einschränkung unvermeidbarerweise Fehler 
passieren. Aber es könnte ein im Hinblick auf Menschenrechtkonformität gangbarer Weg darin 
bestehen, eine Pflicht zur Publikation einer Liste von allen erfolgten Takedowns und ein 
allgemeines Beschwerderecht (als nicht nur für Inhaltsanbieter, sondern auch für verhinderte Nutzer
von Inhalten) einzuführen. Missbrauch des Takedown-Mechanismus muss mit einer abschreckend 
hohen Busse bestarft werden.


D2. Falls ein eingeschränkter Notice&Takedown Prozess gemäss D1 eingeführt wird, stellt dies 
eine Bevorzugung der Produzenten von Unterhaltungswerken gegenüber den Urhebern anderer 
Werke dar; für eine solche Bevorzugung müsste fairerweise durch andere Massnahmen ein 
Ausgleich geschaffen werden. Zum Beispiel könnte jedem Einwohner der Schweiz die Möglichkeit 
eingeräumt werden, dem IGE Wertschätzung für informative Werke wie Dokumentarfilme und 
andere journalistische und bildende Werke bis zu einer gewissen Maximalzahl zu kommunizieren 
(„Likes“). An Urheber mit einer erheblichen Zahl von solchen Likes würde dann Geld aus einem 
Kulturförderungsfonds ausbezahlt.


D3. Im Gegensatz zu der Diskussion unter D1 ist Copyright-Durchsetzung betreffend ausländischer 
Inhalte mittels Internetsperren auf keinen Fall menschenrechtskonform möglich, weil dabei das 
Prinzip „ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen“, das aus menschenrechtssicht zwangsläufig erfüllt sein 
muss, nicht erfüllt werden kann.


Schlussfolgerungen


Der aktuelle Entwurf ist in grober Weise nicht menschenrechtskonform.


Es ist ein menschenrechtskonformer Entwurf vorzulegen und neu zu vernehmlassen.








  


 


 


 


 


 


 


Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle   


Madame Sabrina Konrad, juriste 


Stauffacherstrasse 65/59g 


CH-3003 Berne  


par courriel à: Revision_URG@ipi.ch    Berne, le 7 avril 2016 


 


 


 


Réponse à la consultation sur la révision du droit d’auteur, s’agissant spécialement du 


Traité de Marrakech et de sa mise en oeuvre 


 


 


Chère Madame, 


Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous notre réponse dans le délai supplémen-


taire que vous avez eu l’amabilité de nous accorder, ce dont nous vous remercions. 


Inclusion Handicap est l’organisation faîtière dans le domaine du handicap en Suisse et dé-


fend les intérêts de toutes les personnes en situation de handicap, tout handicap confondu. 


Le Département Egalité de notre organisation a la tâche de veiller à la mise en œuvre et au 


développement du droit de l’égalité des personnes handicapées et ainsi de soutenir 


l’autonomie et la liberté des personnes avec handicap dans tous les domaines de la vie. 


En vertu de l’art. 8 al. 4 Cst. et de la Convention de l’ONU sur les droits des personnes han-


dicapées (CDPH), entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014, il incombe au législateur 


de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes 


handicapées. En l’espèce, c’est tout particulièrement aux exigences de l’art 30 al. 3 CDPH 


que le projet doit être mesuré. 


C’est également le cas dans le domaine du droit d’auteur. Faute de mesures spécifiques, la 


réglementation ordinaire en matière de droit d’auteur conduit partout dans le monde à accen-


tuer la « famine littéraire » (« book famine »), soit le très petit nombre d’ouvrages disponibles 


dans des formats accessibles1. Cette réalité génère non seulement une inégalité dans l’accès 


                                                 
1
  Voir à ce sujet CAROLINE HESS-KLEIN, The book famine. International copyright rules as barriers 


to knowledge for impoverished persons with disabilities, in: Krista Nadakavukaren Schefer (éd.), Pover-







 
 


 


à la culture, mais également à l’éducation, ce qui a pour effet d’accentuer l’exclusion des per-


sonnes handicapées dans tous les domaines de la vie, et plus particulièrement dans le do-


maine de l’emploi. 


Aussi, c’est à juste titre que le Département fédéral de justice et police propose de ratifier le 


Traité de Marrakech et de modifier en conséquence la loi sur le droit d’auteur pour mettre en 


œuvre ce Traité. 


Ainsi, Inclusion Handicap se félicite de ce projet, qu’elle entend fondamentalement 


soutenir dans le cadre de la présente consultation, compte tenu cependant des re-


marques suivantes ayant trait à l’adaptation de la LDA accompagnant la ratification du 


Traité de Marrakech. 


 


Définition des personnes bénéficiaires (cf. art. 3 Traité de Marrakech) 


L’art. 24c de la LDA est applicable, à rigueur de son texte et de son titre médian, aux « per-


sonnes atteintes de déficiences sensorielles ». L’al. 1 de cette disposition pose comme condi-


tion des difficultés de « perception ». Ces éléments restreignent de notre point de vue à tort la 


portée du Traité de Marrakech, lequel est applicable non seulement aux personnes atteintes 


de déficiences sensorielles, mais également (art. 3 lettre b) aux personnes atteintes de « dif-


ficultés de lecture » (par exemple des personnes dyslexiques) et (art. 3 lettre c) aux per-


sonnes qui ne peuvent lire un livre en raison d’un autre handicap physique. 


Il convient donc de modifier en conséquence l’art. 24c al. 1 LDA, en remplaçant les termes 


« personnes atteintes de déficiences sensorielles » par une notion conforme à la définition du 


Traité, et le terme « perception » par « accès ». Qui plus est, une adaptation du rapport expli-


catif en ce sens est également nécessaire, notamment aux passages des pages 6 et 53 (ver-


sion allemande) faisant exclusivement référence aux personnes handicapées de la vue.  


Il convient en outre de mentionner la situation des personnes sourdes d’une part, et celles 


atteintes de déficiences intellectuelles d’autre part. Les personnes sourdes s’expriment sou-


vent principalement en langue des signes, de sorte qu’elles ne peuvent accéder à la langue 


écrite de manière aussi facile que les personnes entendantes, et peuvent donc bénéficier 


d’ouvrages sous forme de vidéos accessibles en langue des signes. Les personnes avec des 


déficiences intellectuelles peuvent en outre bénéficier d’ouvrages en langue facile à lire2. 


  


                                                                                                                                                    
ty and the International Economic Legal System. Duties to the World’s Poor, Cambridge 2013, p. 
358ss. 
2
 Pour des exemples publiés par la Confédération, voir: 


https://www.admin.ch/gov/fr/start/bundesrecht/suche-und-neuigkeiten/10-jahre-behig.html  



https://www.admin.ch/gov/fr/start/bundesrecht/suche-und-neuigkeiten/10-jahre-behig.html





 
 


 


Mise en œuvre de l'art. 4 al. 1 lettre b du Traité 


Selon cette disposition, « les Parties contractantes peuvent également prévoir une limitation 


ou une exception au droit de représentation ou exécution publiques afin de permettre aux 


personnes bénéficiaires d'accéder plus facilement aux œuvres ». 


Ni le projet de modification de la LDA ni le rapport explicatif ne font mention de cette disposi-


tion et de ce qui est prévu pour la mettre en œuvre. Aucune explication n’est non plus fournie 


s’agissant des raisons qui auraient éventuellement conduit à ne proposer aucune concrétisa-


tion de cette disposition. Nous suggérons donc de compléter le projet, resp. le rapport, sur ce 


point. 


Nous vous remercions d’avance pour la prise en compte de ces éléments et nous tenons 


volontiers à disposition pour toute question. 


Nous vous prions d’agréer, chère Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 


 


 


Julien Jaeckle   Caroline Hess-Klein, Dr. en droit  Cyril Mizrahi, avocat 


Directeur   Directrice Département Egalité  Département Egalité 


 








Gemeinde- und Schulbibliothek Oberdorf, 31. März 2016 
Dorfmattstrasse 6 
4436 Oberdorf BL 
 
 


 
 


 
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. 


 
  







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 22'644 (1.1. bis 31.12.2015) Ausleihen gemäss 
obigen Ausführungen bei 36 Rappen 8'151.85 Franken betragen, was 51 Prozent unseres 
Medienbudgets entspricht (mehr als der Hälfte!). 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 


Gemeinde- und Schulbibliothek Oberdorf 


 


 


i.V. Rosmarie Ballmer 


 


 


 


 


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


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


 
 
 


 

































































































































































 


  


  


  


 
 
 


Kurzgutachten 


zur Verfahrensbeschleunigung im Tarifverfahren Urheberrecht 
vom 5. November 2015 
 
erstattet im Auftrag von 


ProLitteris, SSA, SUISA, SUISSIMAGE und SWISSPERFORM, 


vertreten durch SUISSIMAGE, 


Neuengasse 32, 3001 Bern 
 
durch 
 
Prof. Dr. iur. Benjamin Schindler, MJur (Oxon) 
Ordinarius für öffentliches Recht an der Universität St.Gallen 
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I. Ausgangslage 
[1] Das Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. Oktober 1992 
(Urheberrechtsgesetze [URG; SR 231.1]) verpflichtet die Verwertungsgesellschaften dazu, für die von 
ihnen geforderten Vergütungen Tarife aufzustellen (Art. 46 Abs. 1 URG). Bei der Gestaltung der Tarife 
haben die Verwertungsgesellschaften mit den maßgebenden Nutzerverbänden zu verhandeln (Art. 46 
Abs. 2 URG). Die ausgehandelten Tarife sind anschließend der Eidgenössischen Schiedskommission 
für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) zur Genehmigung 
vorzulegen (Art. 46 Abs. 3 und Art. 59 URG). 


[2] Verfügungen der ESchK über die Tarifgenehmigung unterliegen der Beschwerde an das Bun-
desverwaltungsgericht (Art. 74 Abs. 1 URG und Art. 33 Bst. f des Bundesgesetzes über das Bundes-
verwaltungsgericht vom 17. Juni 2007 [VGG; SR 173.32]). Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts 
können sodann mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht ange-
fochten werden (Art. 82 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [BGG; 
SR 173.110]). 


[3] Das Genehmigungsverfahren kann – wenn sämtliche Rechtsmittel ausgeschöpft werden – 
mehrere Jahre Zeit in Anspruch nehmen.1 Die lange Verfahrensdauer führt in Einzelfällen dazu, dass 
die ESchK für die Zukunft über einen Nachfolgetarif zu befinden hat, bevor über den Vorgängertarif 
im Rechtsmittelverfahren endgültig entschieden wurde.2 Die Folgen hiervon sind eine erhebliche 
Rechtsunsicherheit und finanzielle Unwägbarkeiten für die von den Tarifen Betroffenen, aber auch 


                                                        
1  Vgl. exemplarisch BGE 140 II 483: Am 18. Juni 2012 legte Swissperform den Tarifentwurf der ESchK vor. Das Bun-


desgericht entschied am 9. Oktober 2014, wobei es die Sache zur neuerlichen Beurteilung an die ESchK zurückwies. 
2  Vgl. DIETER MEIER, Das Tarifverfahren nach schweizerischem Urheberrecht, Basel 2012, Rz. 372. 
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eine unnötige Belastung der richterlichen Behörden.3 Verschärft wird dies dadurch, dass das Bundes-
verwaltungsgericht (trotz Art. 74 Abs. 2 URG) dazu tendiert, bei unklarer gesetzlicher Grundlage der 
Beschwerde regelmäßig die aufschiebende Wirkung zu erteilen.4 


II. Auftrag  
[4] Die Auftraggeberin hat den Gutachter gebeten, im Sinne einer Ideenskizze mögliche Wege zur 
Beschleunigung des Tarifgenehmigungsverfahrens aufzuzeigen. Im Vordergrund steht dabei die Prü-
fung, ob der Instanzenzug gestrafft werden kann, indem de lege ferenda auf eine Rechtsmittelinstanz 
verzichtet wird.  


III. Rechtliche Beurteilung 


1. Entstehung der heutigen Rechtsordnung im historischen Rückblick 


[5] Die ESchK wurde mit dem Erlass des Bundesgesetzes betreffend die Verwertung von Urhe-
berrechten vom 25. September 1940 (URG 1940; BS 2 834) geschaffen. Ihre Aufgabe bestand von Be-
ginn weg in der Tarifgenehmigung (Art. 4 Abs. 1 und 6 URG 1940). Die Entscheidungen der ESchK 
konnten teilweise direkt beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 4 Abs. 2 URG 1940). Auf die 
Möglichkeit, die Genehmigungsentscheide der ESchK ans Eidg. Justiz- und Polizeidepartement 
(EJPD) weiterzuziehen, wurde bewusst verzichtet. Der Bundesrat begründete dies in seiner Botschaft 
wie folgt:  


«Wir glauben, es liege im Interesse aller Beteiligten, wenn die Entscheidungen dieses sachver-
ständigen Kollegiums nicht noch an eine Verwaltungsbehörde weitergezogen werden können, 
die nicht über die erforderlichen Sachkenntnisse verfügt.»5 


[6] Dieser Rechtszustand blieb – mit gewissen Anpassungen – bis 2006 unverändert. Gegen die 
Genehmigungsbeschlüsse der ESchK konnte direkt die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundes-
gericht erhoben werden.6 Die im Nachgang zur Totalrevision der Bundesverfassung (1999) in Angriff 
genommene Justizreform mündete in einer Neugestaltung der Bundesrechtspflege und führte der 
Schaffung erstinstanzlicher Bundesgerichte (Bundesstrafgericht und Bundesverwaltungsgericht). Im 
Bereich der Anwendung von öffentlichem Recht durch Bundesbehörden orientierte sich die neue 
Rechtsschutzordnung an einem «Modellinstanzenzug». Dieser sah bzw. sieht vor, dass Verfügungen 
der Bundesverwaltung mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden kön-
nen. Dessen Entscheide können in gewissen Fällen7 ans Bundesgericht weitergezogen werden.8 Auf 


                                                        
3  Vgl. m.w.Hw. MEIER (Fn. 2), Rz. 372. 
4  CARLO GOVONI/ANDREAS STEBLER, Bundesaufsicht über die kollektive Verwertung von Urheberrechten, in: Roland 


von Büren/Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. Basel 2014, Rz. 1231 ff., 
1484. 


5  Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend die Verwer-
tung von Urheberrechten vom 26. März 1940, BBl 1940 I 313, 321. 


6  M.w.Hw. MEIER (Fn. 2), Rz. 299. 
7  Betrachtet man die «Regelordnung» von VGG und VwVG entsteht der Eindruck, die Entscheide des Bundesver-


waltungsgerichts seien in den meisten Fällen beim Bundesgericht anfechtbar. Rein quantitativ ist indes die über-
wiegende Zahl der Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts endgültig (insb. wegen der hohen Fallzahlen 
im Asylbereich). 


8  Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege vom 28. Februar 2001, BBl 2001, 4202, S. 4250. 
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die Möglichkeit, an eine verwaltungsinterne Rechtsmittelinstanz oder eine fachkundige Rekurskom-
mission zu gelangen, wurde bewusst verzichtet. Die bis 2006 bestehenden zahlreichen Rechtsmitte-
linstanzen wurden im neu geschaffenen Bundesverwaltungsgericht als zentraler und allgemein zu-
ständiger Rechtsschutzbehörde zusammengefasst.9 Die Eidg. Rekurskommission für Geistiges Eigen-
tum (RKGE)10 wurde aus diesen Gründen aufgelöst und ihre Kompetenzen dem Bundesverwaltungs-
gericht übertragen. Die ESchK wurde demgegenüber beibehalten, da man sie nicht als Rechtsmitte-
linstanz einstufte, sondern auf die gleiche Stufe wie ein Bundesamt bzw. das Institut für Geistiges 
Eigentum (IGE) oder eine außerparlamentarische Kommission bzw. eine unabhängige Regulierungs-
behörde (z.B. Wettbewerbskommission oder Finanzmarktaufsicht) stellte, deren Entscheide einer um-
fassenden gerichtlichen Überprüfung durch das Bundesverwaltungsgericht bedürfen. 


2. Rechtliche Einordnung der Eidg. Schiedskommission 


[7] Mit Blick auf die Frage, welche Rechtsmittelinstanzen die Genehmigungsentscheide der 
ESchK überprüfen sollen, muss vorab geklärt werden, wie die ESchK rechtlich einzuordnen ist. Han-
delt es sich bei der ESchK um eine Verwaltungsbehörde, so drängt es sich auf, ihre Entscheide ent-
sprechend dem «Modellinstanzenzug» vom Bundesverwaltungsgericht überprüfen zu lassen. Ist die 
ESchK dagegen als Gericht einzustufen, liegt es nahe, die ESchK auf die gleiche Stufe wie das Bun-
desverwaltungsgericht zu stellen und als Rechtsmittel eine Direktbeschwerde ans Bundesgericht vor-
zusehen.  


[8] Betrachtet man die Funktion der ESchK, so nimmt sie in erster Linie Aufsichtsfunktionen wahr. 
Sie genehmigt die Tarife und zwar unabhängig davon, ob diese umstritten sind oder nicht. Die ESchK 
ist systematisch im fünften Kapitel des vierten Titels des URG geregelt, welches die Überschrift «Auf-
sicht über die Verwertungsgesellschaften» trägt. Funktionell betrachtet ist die ESchK daher eher als 
Verwaltungs- bzw. Aufsichtsbehörde einzustufen und nicht als richterliche Behörde. Gerichten ob-
liegt regelmäßig die Entscheidung in Fällen strittiger Rechtsanwendung.11 Das Bundesgericht hat in 
einem Entscheid aus dem Jahr 1956 auf diese Funktion hingewiesen: 


«Die Schiedskommission entscheidet nicht über streitige Ansprüche zwischen der SUISA und 
den Veranstaltern. Die Tarife sind ihr auch vorzulegen, wenn die Veranstalter der Aufführun-
gen sich ihnen nicht widersetzen. Sie amtet nicht als Richter, sondern befindet sich in ähnlicher 
Stellung wie eine Verwaltungsbehörde, die eine Preiskontrolle ausübt oder sonstwie darüber 
wacht, dass privatrechtliche Verträge nicht gegen öffentliche Interessen verstossen.»12 


[9] Unter funktionellen Gesichtspunkten ist dennoch auf einige Unterschiede zu einer typischen 
Verwaltungs- oder Aufsichtsbehörde hinzuweisen. Die ESchK ist eine Behörde, welche nur reagieren, 
aber nicht proaktiv handeln kann. Sie genehmigt einen «ihr vorgelegten Tarif» (Art. 59 URG; vgl. auch 
Art. 9 der Verordnung über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte [URV; SR. 231.11]). Im 
Gegensatz zum IGE (vgl. Art. 52-54 URG) oder anderen Aufsichtsbehörden (etwa einem Bundesamt, 
der Wettbewerbskommission oder der Finanzmarktaufsicht) kann die ESchK nicht von sich aus tätig 
werden und ein Verfahren einleiten. Diese passiv-reaktive Rolle und die Einschränkung der Verfah-


                                                        
9  Botschaft Totalrevision Bundesrechtspflege (Fn. 8), S. 4226 f. 
10  Entscheide zur Tarifgenehmigung waren nicht bei dieser Rekurskommission anfechtbar. Zur früheren RKGE und 


ihren Aufgaben vgl. MEIER (Fn. 2), Rz. 299. 
11  GOVONI/STEBLER (Fn. 4), Rz. 1439. 
12  BGE 82 I 267 E. 1 S. 274. 
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rensherrschaft (beschränkte Offizialmaxime) deuten eher auf eine richterliche Behörde hin: «ne pro-
cedat iudex ex officio».13 Die Beilegung von Streitigkeiten ist zudem kein unverzichtbares Erken-
nungsmerkmal richterlicher Tätigkeit. So bedarf die Ehescheidung zwingend der Mitwirkung eines 
Gerichts; nicht nur dann, wenn ein Ehegatte klagt (Art. 114 und 115 ZGB), sondern auch dann, wenn 
sie die Ehegatten gemeinsam verlangen und sich über die Scheidungsfolgen einig sind (Art. 111 ZGB). 
Und die Anordnung eines privatrechtlichen Verbots erfolgt ungeachtet des Vorliegens einer Streitig-
keit durch ein Gericht (Art. 258-260 ZPO). 


[10] Betrachtet man die Organisation und das Verfahren der ESchK, so wird deutlich, dass sich diese 
an einem unabhängigen Gericht orientieren. Die ESchK nimmt für ihre Entscheidungen keine Wei-
sungen entgegen (Art. 55 Abs. 3 URG) und ist somit in ihrer inhaltlichen Tätigkeit unabhängig. Dem 
EJPD kommt lediglich eine «administrative Aufsicht» zu (Art. 58 URG). Auf ein Gericht deutet weiter 
hin, dass die ESchK nicht – wie bei außerparlamentarischen Kommissionen ansonsten üblich14 – als 
Gesamtkollegium entscheidet, sondern Spruchkörper in Fünferbesetzung gebildet werden (Art. 57 
Abs. 1 URG). Auch der Umstand, dass dem Sekretariat der ESchK ein «juristischer Sekretär» bzw. eine 
«juristische Sekretärin» vorsteht (Art. 4 Abs. 1 URV) spricht für ein Gericht. Im Verfahren haben die 
beteiligten Parteien zudem Anspruch auf mündliche Anhörung (Art. 13 URV); ein solcher Anspruch 
besteht im meist schriftlich durchgeführten Verwaltungsverfahren nicht.15 Diese Besonderheiten in 
organisations- und verfahrensrechtlicher Hinsicht haben denn auch dazu geführt, dass das Bundes-
gericht in seinen neueren Entscheidungen (ab 1995) die ESchK mehrfach als richterliche Behörde qua-
lifiziert hat:16 


«Bei der Schiedskommission handelt es sich im Tarifgenehmigungsverfahren um eine richterli-
che Behörde ([Hinweise]). Als solche hat sie die Anforderungen an die Unabhängigkeit nach 
Art. 30 BV und allenfalls, soweit zivilrechtliche Ansprüche zu beurteilen sind, nach Art. 6 
EMRK zu erfüllen.»17 


[11] Mit Blick auf Organisation und Verfahren ist dennoch auf gewisse Defizite hinzuweisen, wel-
che einer vorbehaltlosen Qualifizierung der ESchK als Gericht im Sinne von Art. 30 BV bzw. Art. 6 
EMRK entgegenstehen. Art. 30 Abs. 1 BV statuiert den Anspruch auf ein «durch Gesetz geschaffenes» 
Gericht. Dies bedeutet, dass die Grundzüge der Gerichtsorganisation und des gerichtlichen Verfah-


                                                        
13  Vgl. RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches Pro-


zessrecht: Grundlagen und Bundesrechtspflege, 3. Aufl. Basel 2014, Rz. 980. Vgl. auch INGEBORG ELEONORE SCHÄFER, 
Bürokratische Macht und demokratische Gesellschaft: Kontrolle der öffentlichen Verwaltung – ein internationaler 
Vergleich, Opladen 1994, S. 186 f.; BENJAMIN SCHINDLER, Verwaltungsermessen – Gestaltungskompetenzen der öf-
fentlichen Verwaltung in der Schweiz, Habil. Zürich 2010, Zürich/St. Gallen/Baden-Baden 2010, Rz. 280. 


14  Die meisten außerparlamentarischen Kommissionen des Bundes entscheiden als Gesamtkollegium (mit Prä-
senzquorum). Wie die ESchK ist indes auch die Wettbewerbskommission in einzelne Kammern gegliedert. 


15  BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148. Ein Recht auf mündliche Anhörung wurde im Rahmen der Vorarbeiten zum VwVG 
von MAX IMBODEN empfohlen, vom Gesetzgeber dann aber ausdrücklich verworfen. Vgl. BENJAMIN SCHINDLER, in: 
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, Zürich/St. Gallen 2008, Einleitung, Rz. 19. 


16  Urteil des Bundesgerichts 2A.491/1998 vom 1. März 1999, E. 1b, abgedruckt in: sic! 1999, S. 264. Vgl. m.w.Hw. DENIS 


BARRELET/WILLI EGLOFF, Das neue Urheberrecht – Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und ver-
wandte Schutzrechte, 3. Aufl. Bern 2008, Art. 55 Rz. 8; ERNST BREM/VINCENT SALVADÉ/GREGOR WILD, in: Barbara K. 
Müller/Reinhard Oertli (Hrsg.), Urheberrechtsgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl. Bern 2012, Art. 55 Rz. 1; 
GOVONI/STEBLER (Fn. 4), Rz. 1439. 


17  Urteil des Bundesgerichts 2A.53/2006 vom 19. Juni 2007, E. 3.4.2. 
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rens in einem Gesetz im formellen Sinn generell-abstrakt zu regeln sind. Zulässig ist es, gewisse ver-
fahrensrechtliche Details auf Verordnungsstufe zu regeln.18 Organisation und Verfahren der ESchK 
sind in den Grundzügen in einem formellen Gesetz (URG) geregelt, die Details aber in einer Verord-
nung (URV). Mit Blick auf den Anspruch auf den gesetzlichen Richter stellt sich die Frage, ob die 
geltende Regelung auf Gesetzesstufe ausreichend ist. Zweifelhaft erscheint, ob es ausreicht, die Wähl-
barkeitskriterien auf Verordnungsstufe zu normieren (Art. 1 Abs. 1 URV). Beim Bundesgericht ist die 
Wählbarkeit auf Verfassungsstufe geregelt (Art. 143 BV), beim Bundesverwaltungsgericht auf Geset-
zesstufe (Art. 5 Abs. 2 VGG). Weiter ist die Kompetenz zur Entscheidung auf dem Zirkularweg nur 
auf Verordnungsstufe geregelt (Art. 11 URV). Auch hier drängt sich eine Norm auf formell-gesetzli-
cher Stufe auf (vgl. Art. 58 BGG und Art. 41 VGG). Schließlich ist das Recht auf mündliche Anhörung 
nur in der Verordnung (Art. 13), nicht aber im Gesetz geregelt. Ein klares Defizit besteht sodann mit 
Blick auf die in Art. 30 Abs. 3 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK statuierten Minimalanforderungen an die 
Öffentlichkeit von Verhandlungen und Urteilen. Nach Art. 5 URV ist lediglich die Veröffentlichung 
von «Entscheiden von grundsätzlicher Bedeutung» vorgesehen. Verhandlungen sind nicht öffentlich. 
Diese eingeschränkte Öffentlichkeit ist mit den verfassungs- und konventionsrechtlichen Anforde-
rungen nicht zu vereinbaren.19 


[12] Zu erwähnen sind sodann gewisse Besonderheiten der Wahl und Zusammensetzung der ESchK, 
welche jedoch an ihrem gerichtlichen Charakter nichts zu ändern vermögen. Atypisch erscheint die 
Wahl der Mitglieder durch den Bundesrat und nicht durch die Bundesversammlung. Die Mitglieder 
des Bundesgerichts und der erstinstanzlichen Bundesgerichte (Bundesstrafgericht, Bundesverwal-
tungsgericht und Bundespatentgericht) werden durch die Bundesversammlung gewählt. Die Stellung 
als Justizorgan des Bundes ist indes nicht zwingend an eine Wahl durch die Bundesversammlung 
gekoppelt. So werden die Mitglieder der Militärjustiz vom Bundesrat gewählt.20 Hinzu kommt, dass 
die ESchK keine Entscheide von Bundesrat oder Bundesverwaltung überprüft und daher keine Gefahr 
der unzulässigen Beeinflussung durch das Wahlorgan besteht. Mit Blick auf die zahlreichen Kriterien, 
welche bei der Zusammensetzung der ESchK zu beachten sind (Fachkunde, Sprachen, Regionen des 
Landes, Geschlechter sowie Vertretungsansprüche der Verwertungsgesellschaften und Nutzerver-
bände)21 erscheint eine Wahl durch den Bundesrat sachgerecht.22 Durch eine Parlamentswahl würde 
zusätzlich das Bedürfnis nach einer parteipolitisch ausgewogenen Zusammensetzung aufkommen, 
wodurch die Findung geeigneter Mitglieder erschwert würde.23 Schließlich ist zu erwähnen, dass eine 
teilweise paritätische Zusammensetzung mit Vertretern der Verwertungsgesellschaften und Nutzer-
verbände (Art. 56 Abs. 2 URG) unter dem Blickwinkel der Unparteilichkeit als «ständestaatliches» 
                                                        
18  BGE 129 V 196 E. 4.1 S. 198; JOHANNES REICH, in: Bernhard Waldmann/Eva Maria Belser/Astrid Epiney (Hrsg.), 


Basler Kommentar Bundesverfassung, Basel 2015, Art. 30 Rz. 14.  
19  Zu den Anforderungen an die Öffentlichkeit der Justiz im Einzelnen REICH (Fn. 18), Art. 30 Rz. 42 ff.; BENJAMIN 


SCHINDLER, Justizöffentlichkeit im digitalen Zeitalter, in: Recht im digitalen Zeitalter, Festgabe Schweizerischer Ju-
ristentag 2015, Zürich/St. Gallen 2015, S. 741 ff., 744 ff.; GEROLD STEINMANN, in: Bernhard Ehrenzeller/Benjamin 
Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 
3. Aufl. Zürich/St. Gallen 2014, Art. 30 Rz. 43 ff. 


20  Art. 7 Militärstrafprozess vom 23. März 1979 (SR 322.1). 
21  Art. 56 Abs. 2 URG und Art. 1 Abs. 1 URV. 
22  Vgl. etwa die Regelung im Kanton Aargau: Fachrichterinnen und Fachrichter werden im Gegensatz zu den übrigen 


Angehörigen der Justiz nicht vom Wahlvolk oder vom Parlament, sondern von der Regierung gewählt: § 14 Abs. 3 
Bst. c Gerichtsorganisationsgesetz vom 6. Dezember 2011 (SAR 155.200). 


23  In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mit der Überführung der bisherigen Rekurskommissionen 
(deren Mitglieder durch den Bundesrat gewählt wurden) in das Bundesverwaltungsgericht die parteipolitische 
Zusammensetzung erheblich an Bedeutung gewonnen hat. 
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Relikt kritisiert werden kann.24 Dem ist entgegenzuhalten, dass paritätisch zusammengesetzte Ge-
richte auch in anderen Rechtsgebieten verbreitet sind (etwa Arbeitsgerichte, Mietgerichte, paritätische 
Schiedsgerichte in der Sozialversicherung). Die Unabhängigkeit des Gerichts wird in diesem Fall nicht 
über strikte Unparteilichkeit der einzelnen Mitglieder als vielmehr durch ausgewogene Allparteilich-
keit des Gesamtgerichts sichergestellt.25 Bundesgericht und Europäischer Gerichtshof für Menschen-
rechte erachten paritätisch zusammengesetzte Gerichtsbehörden daher als zulässig.26 Bei einer pari-
tätischen Zusammensetzung ist jedoch der Offenlegung der Interessenbindungen und der Formulie-
rung von Ausstandsgründen besondere Aufmerksamkeit zu schenken.27 


[13] Im Sinne eines Zwischenfazits lässt sich feststellen, dass die Rechtsstellung der ESchK eine be-
sondere ist. Ihre Funktion ist tendenziell die einer Aufsichtsbehörde, doch erfüllt sie diese Aufgabe 
im organisations- und verfahrensrechtlichen Rahmen einer richterlichen Behörde.28 Die Schwierigkei-
ten einer eindeutigen Qualifizierung machen deutlich, dass sich die ESchK nicht ohne weiteres auf 
einer bestimmten Stufe eines «Modellinstanzenzugs» ansiedeln lässt. Vielmehr bedarf die Frage nach 
der richtigen Einordnung in einen Instanzenzug einer differenzierten und den Besonderheiten des 
Tarifgenehmigungsverfahrens angemessenen Betrachtungsweise. 


3. Straffung des Instanzenzugs 


a) Variante 1: Bundesverwaltungsgericht als letzte Instanz 


[14] Eine Kürzung des Rechtsmittelzugs könnte dadurch erreicht werden, dass das Bundesverwal-
tungsgericht endgültig entscheidet, d.h. ein Weiterzug ans Bundesgericht neu ausgeschlossen würde. 
Streitigkeiten über die Tarifgenehmigung würden dann in den bestehenden Ausschlusskatalog von 
Art. 83 BGG aufgenommen.  


[15] Für diese Variante spricht vor allem, dass sie sich nahtlos in das heute bestehende Konzept 
der Bundesrechtspflege einfügen würde. In Sachbereichen, wo dem Beschleunigungsgebot ein hoher 
Stellenwert zugemessen wird, sind Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts schon heute end-
gültig. So in der internationalen Amtshilfe (Art. 83 Bst. h BGG) oder bei öffentlichen Kaufangeboten 
im Börsenrecht (Art. 83 Bst. u BGG).29 Dem Grundkonzept der Totalrevision der Bundesrechtspflege 
entspricht sodann, dass es in erster Linie Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts (bzw. der kantona-
len Gerichte) ist, die «regulären» Rechtsschutzbedürfnisse abzudecken – dies ist nicht Aufgabe des 
                                                        
24  Vgl. etwa in anderem Kontext YVO HANGARTNER, Umstrittene Frauenförderung: Chancengleichheit oder Quoten-


gleichheit?, ZBJV 1996, S. 355 ff., 358. 
25  Vgl. REGINA KIENER, Richterliche Unabhängigkeit: Verfassungsrechtliche Anforderungen an Richter und Gerichte, 


Habil. Bern 2000, Bern 2001, S. 120 f. 
26  BGE 126 I 235 E. 2b S. 237 f. (betr. paritätisch besetztes Mietgericht im Kanton Waadt); EGMR, 28.04.2010, Puch-


stein/AUT, Nr. 20089/06, Ziff. 51 (betr. eine paritätisch mit Beisitzenden der Ärztekammer und der Krankenkassen 
besetzten Landesberufungskommissionen); EGMR, 26.10.2004, Kellermann/SWE, Nr. 41579/98, Ziff. 60 (betr. ein 
paritätisch besetztes Arbeitsgericht). 


27  Vgl. Art. 57 Abs. 2 URG; Urteil des Bundesgerichts 2A.53/2006 vom 19. Juni 2007, E. 3.4.2. 
28  Vgl. GOVONI/STEBLER (Fn. 4), Rz. 1439. 
29  Zur Verfahrensbeschleunigung als gesetzgeberisches Motiv für den Ausnahmekatalog von Art. 83 BGG vgl. Bot-


schaft Totalrevision Bundesrechtspflege (Fn. 8), 4231; THOMAS HÄBERLI, in: Marcel Alexander Niggli/Peter 
Uebersax/Hans Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. Basel 2011, Art. 83 Rz. 178, 
305; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des 
Bundes, 3. Aufl. Zürich/Basel/Genf 2013, Rz. 1411; RENÉ RHINOW et al. (Fn. 13), Öffentliches Prozessrecht: Grundla-
gen und Bundesrechtspflege, 3. Aufl. Basel 2014, Rz. 1848. 
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Bundesgerichts. So genügt eine Überprüfung durch das Bundesverwaltungsgericht den Anforderun-
gen an die Rechtsweggarantien in der Bundesverfassung (Art. 29a) und der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (Art. 6 Ziff. 1): Das Bundesverwaltungsgericht ist ein durch Gesetz geschaffenes 
und unabhängiges Gericht, welches über eine ausreichende Überprüfungsbefugnis (Kognition) be-
züglich Sachverhalt und Rechtsfragen verfügt.30 Würde das Bundesgericht als Rechtsmittelinstanz 
wegfallen, wäre der Instanzenzug damit zwar kürzer, der gerichtliche Rechtsschutz wäre aber wei-
terhin in dem von Verfassung und Konvention geforderten Umfang sichergestellt. Weitere Anpas-
sungen (etwa mit Blick auf das Verfahren vor der ESchK) wären nicht notwendig. 


[16] Gegen diese Variante spricht, dass Streitigkeiten im Zusammenhang mit der konkreten An-
wendung von Tarifen Gegenstand eines Zivilprozesses werden können.31 Damit besteht bereits heute 
die Gefahr, dass durch die unterschiedlichen Zuständigkeiten und Verfahren Divergenzen in der 
Rechtsprechung entstehen.32 Diese Gefahr wird dadurch akzentuiert, dass selbst nach Ansicht des 
Bundesgerichts «nicht immer klar» ist, «welche Fragen wo [im Zivilprozess bzw. im Verwaltungspro-
zess] zu prüfen sind»33. Vor diesem Hintergrund ist es mit Blick auf eine einheitliche Rechtsprechung 
wichtig, dass beide Instanzenzüge beim Bundesgericht letztinstanzlich zusammenfließen. Zwar sind 
innerhalb des Bundesgerichts für zivil- und verwaltungsrechtliche Verfahren unterschiedliche Abtei-
lungen zuständig.34 Das Bundesgericht ist aber verpflichtet, solche Divergenzen gerichtsintern zu be-
reinigen (vgl. Art. 23 BGG) und die bundesgerichtliche Rechtsprechung macht deutlich, dass sich die 
Abteilungen des Gerichts dieser Problematik bewusst sind.35 Würden neu zwei verschiedene Gerichte 
letztinstanzlich Fragen im Zusammenhang mit Tarifen nach URG entscheiden – das Bundesgericht 
als oberstes Zivilgericht und das Bundesverwaltungsgericht als oberstes Verwaltungsgericht –, be-
stünde die Gefahr divergierender Rechtsprechungslinien, welche sich innerhalb der bestehenden Ge-
richtsstrukturen nicht mehr bereinigen ließen. Das Bundesverwaltungsgericht ist gegenüber dem 
Bundesgericht in seiner Rechtsprechung unabhängig und das Bundesgericht kann dem Bundesver-
waltungsgericht grundsätzlich keine Weisungen erteilen.36 Einwirken kann das Bundesgericht nur, 
wenn das Bundesverwaltungsgericht den «äußeren Gang des Verfahrens» nicht mehr gewährleistet, 


                                                        
30  Zur Kognition des Bundesverwaltungsgerichts vgl. Art. 49 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren 


vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021) i.V.m. Art. 37 des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht 
vom 17. Juni 2005 (VGG; SR 173.32); zu den Anforderungen an die Kognition gemäss Rechtsweggarantie BGE 137 
I 235 E. 2.5 S. 239. Das Bundesverwaltungsgericht kann bislang auch die Unangemessenheit von Entscheidungen 
prüfen (Art. 49 Bst. c VwVG i.V.m. Art. 37 VGG). Diese Kompetenz ist indes von untergeordneter praktischer Be-
deutung und soll künftig – wenige Ausnahmen vorbehalten – ganz wegfallen. Vgl. den Bericht über die Gesamter-
gebnisse der Evaluation der neuen Bundesrechtspflege vom 30. Oktober 2013, BBl 2013, 9077, 9096 f., 9103 f. 


31  Vgl. BGE 140 II 483 E. 6.7 S. 494; BGE 135 II 172 E. 2.3.3 S. 179 f. 
32  MANFRED REHBINDER/ADRIANO VIGANÒ, URG Kommentar, 3. Aufl. Zürich 2008, Art. 74 Rz. 2. 
33  BGE 135 II 172 E. 2.3.3 S. 179. 
34  Für Beschwerden gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgericht ist in solchen Fällen regelmäßig die Zweite öf-


fentlich-rechtliche Abteilung zuständig, für zivilrechtliche Streitigkeiten die Erste zivilrechtliche Abteilung. Vgl. 
Art. 30 und 31 Reglement für das Bundesgericht vom 20. November 2006 (BGerR; SR. 173.110.131). 


35  Vgl. BGE 140 II 483 E. 6.7 S. 494; BGE 135 II 172 E. 2.3.3 S. 179 f. 
36  Die Aufsicht des Bundesgerichts über das Bundesverwaltungsgericht beschränkt sich auf administrative Belange 


(Art. 3 Abs. 1 VGG). Inhaltliche Anweisungen kann das Bundesgericht dem Bundesverwaltungsgericht nur im 
Rahmen eines konkreten Rechtsmittelverfahrens erteilen – eine Möglichkeit, welche hier indes wegfallen würde. 
Zum Verhältnis Justizaufsicht und richterliche Unabhängigkeit vgl. KIENER (Fn. 25), S. 299 f. 
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etwa bei massiver Überschreitung der Verfahrensdauer. Auf den Inhalt der Rechtsprechung hat das 
Bundesgericht aber keinen Einfluss.37 


[17] Zwischenfazit: Indem Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts bei Tarifstreitigkeiten 
nach URG endgültig erklärt würden, müsste das bisherige Rechtsmittelregime nur geringfügig ange-
passt werden. Neben einer Anpassung von Art. 83 BGG könnte das Verfahren vor der ESchK unver-
ändert weiter bestehen. Diese Variante hat aber den erheblichen Nachteil, dass hierdurch die Einheit 
der Rechtsprechung gefährdet würde. Das Bundesgericht könnte seine Rolle als «Hüter der Rechts-
einheit»38 im Bereich des Urheberrechts nicht mehr wahrnehmen. 


b) Variante 2: Direktbeschwerde ans Bundesgericht 


[18] Eine Kürzung des Instanzenzugs ließe sich auch dadurch erreichen, dass Entscheidungen der 
ESchK direkt beim Bundesgericht angefochten und das Bundesverwaltungsgericht als Rechtsmitte-
linstanz wegfallen würde. 


[19] Für diese Variante sprechen folgende Punkte: 


- Instanzenzug bis 2006: Wie oben dargelegt war zwischen 1940 und 2006 eine Direktbeschwerde 
gegen Genehmigungsentscheide der ESchK beim Bundesgericht möglich (vgl. Rz. 5 f.). Es ist 
dem Gutachter nicht bekannt, dass diese Direktbeschwerde Anlass zu Klagen gegeben hätte, 
etwa bezüglich der Qualität der Entscheidungen oder mit Blick auf die Überlastung des Bun-
desgerichts. 


- Atypischer dreifacher richterlicher Instanzenzug: Der «Modellinstanzenzug», welcher der Total-
revision der Bundesrechtspflege zu Grunde liegt, geht davon aus, dass Verfügungen der Ver-
waltung der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht unterliegen und von dort an das 
Bundesgericht weitergezogen werden können (vgl. oben Rz. 6). Die ESchK kann aber auf-
grund ihrer gerichtsähnlichen Ausgestaltung nicht auf die gleiche Stufe wie eine Verwaltungs-
behörde des Bundes gestellt werden. Ein Kernanliegen der Totalrevision der Bundesrechts-
pflege, nämlich dass dem Bundesgericht ein Gericht vorgeschaltet ist,39 wäre auch bei einer 
Direktbeschwerde erfüllt. Zumindest aus Sicht des Bundesgerichts, welches die ESchK als Ge-
richt qualifiziert, wäre diesem Erfordernis Genüge getan. Dass dem Bundesgericht zwei rich-
terliche Instanzen vorangestellt sind, ist atypisch und erscheint – auch mit Blick auf das in der 
Verfassung verankerte Beschleunigungsgebot (Art. 29 Abs. 1 BV) – begründungsbedürftig.  


- Tarifstreitigkeiten sind keine typischen Verwaltungsrechtsstreitigkeiten: Das Parlament verzichtete 
Anfang der 1990er-Jahre bewusst darauf, dem Vorschlag des Bundesrats zu folgen und die 
Tarifaufsicht – zusammen mit den übrigen Aufsichtsfunktionen – beim IGE zu konzentrieren. 
Im Parlament wurde die Meinung vertreten, es erscheine sonderbar, dass in einem Bereich 
des Zivilrechts eine Verwaltungsbehörde einen Tarif beschliessen könne, welcher dann für die 
Zivilgerichte verbindlich sei (vgl. Art. 59 Abs. 3 URG).40 Auch in der Lehre wird teilweise die 
Ansicht vertreten, dass die Beziehungen zwischen den Tarifpartnern ebenso wie jene zwi-


                                                        
37  Vgl. Entscheid 12T_2/2007 der Verwaltungskommission des Bundesgerichts vom 16. Oktober 2007, E. 1 (betreffend 


Aufsichtsanzeige gegen einen Entscheid im Asylbereich, wo das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet). 
38  Vgl. hierzu RHINOW et. al. (Fn. 13), Rz. 1745. 
39  Botschaft Totalrevision Bundesrechtspflege (Fn. 8), S. 4250. 
40  Vgl. Ständerat Riccardo Jagmetti, zitiert bei BARRELET/EGLOFF (Fn. 16), Art. 55 Rz. 1. 
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schen den Verwertungsgesellschaften und den Nutzern als privatrechtliche Rechtsverhält-
nisse zu qualifizieren seien.41 Unter diesem Blickwinkel erscheint es nicht zwingend, dass die 
Entscheide über die Tarifgenehmigung dem Bundesverwaltungsgericht übertragen werden, 
dessen Hauptaufgabe «die Beurteilung von öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten aus dem Zu-
ständigkeitsbereich der Bundesverwaltung»42 ist. 


- Bundesgericht bleibt Hüter der Rechtseinheit: Im Gegensatz zur oben dargestellten Variante 1 
bliebe bei dieser Lösung das Bundesgericht zuständig und könnte damit auch in Zukunft die 
zivil- und verwaltungsrechtliche Rechtsprechung im Bereich von Tarifen nach URG gerichts-
intern koordinieren. 


[20] Dagegen spricht:  


- Atypische Vorinstanz des Bundesgerichts: Die Totalrevision der Bundesrechtspflege hat dazu ge-
führt, dass als Vorinstanzen des Bundesgerichts fast ausnahmslos die erstinstanzlichen Bun-
desgerichte (Bundesverwaltungsgericht, Bundesstrafgericht und Bundespatentgericht) oder 
aber «obere Gerichte» der Kantone (Art. 86 Abs. 2 BGG) eingesetzt sind. Damit wurde eine 
Filterwirkung angestrebt, welche das Bundesgericht entlasten sollte.43 Der Bundesgesetzgeber 
hat diese Grundordnung aber nicht konsequent eingehalten und hielt etwa für die Unabhän-
gige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) an der Direktbeschwerde an das Bun-
desgericht fest.44 Auch das Bundesgericht legt den Begriff der «oberen Gerichte» (Art. 86 
Abs. 2 BGG) nicht mit übermäßiger Strenge aus und beharrt bei den Kantonen nicht darauf, 
dass diese verwaltungsrechtliche Streitigkeiten zwingend einem obersten kantonalen Gericht 
mit Allgemeinzuständigkeit zuweisen müssen.45 Vielmehr werden Vorinstanzen zugelassen, 
welche über sehr eng umschriebene Fachzuständigkeiten verfügen, außerhalb der allgemei-
nen Justizorganisation stehen, und deren Mitglieder neben- oder ehrenamtlich tätig sind.46 


- Mehrbelastung des Bundesgerichts: Von Seiten des Bundesamtes für Justiz (BJ) wurde im vorlie-
genden Zusammenhang die Befürchtung geäußert, mit einer Direktbeschwerde ans Bundes-
gericht könnte die mit der Justizreform «angestrebte Filterwirkung (Entlastung des Bundes-
gerichts» unterlaufen werden.47 Dem BJ ist darin zuzustimmen, dass eine Direktbeschwerde 


                                                        
41  ANDREAS ABEGG/MATHIS BERGER, Gerichtsstandsvereinbarungen und Verletzerzuschläge in verwertungsrechtli-


chen Tarifen – Zur Privatautonomie im Rahmen staatsgeleiteter Selbstregulierung am Beispiel des URG, in: sic! 
2009, S. 65 ff., 68. Vgl. auch SALIM RIZVI, Die Tarife des Schweizer Urheberrechts, in: sic! 2012, S. 769, 784 f. 


42  Botschaft Totalrevision Bundesrechtspflege (Fn. 8), S. 4250. 
43  Botschaft Totalrevision Bundesrechtspflege (Fn. 8), S. 4325. Vgl. hierzu die Stellungnahmen des Bundesamtes für 


Justiz (BJ) zum Vorschlag der Verwertungsgesellschaften vom 31. Januar 2013, Ziff. 5. Das BJ spricht sich aus diesem 
Grund (und mit Verweis auf das Protokoll der Rechtskommission des Ständerates) gegen die hier beschrieben Va-
riante 2 aus.  


44  Botschaft Totalrevision Bundesrechtspflege (Fn. 8), S. 4326 «Diese Behörde ist eine richterliche Behörde, die wegen 
ihrer speziellen Funktion und des spezifischen Verfahrens vom Bundesverwaltungsgericht getrennt beibehalten 
wird.»  


45  Hiervon schien indes der Bundesrat auszugehen: Botschaft Totalrevision Bundesrechtspflege (Fn. 8), S. 4326. 
46  Als «obere Gerichte» wurden etwa zugelassen: die Rekurskommission der Evangelisch-reformierten Landeskirche 


des Kantons Zürich (Urteil des Bundesgerichts 2C_124/2013 vom 25. November 2013), die Rekurskommission der 
Università della Svizzera italiana (Urteil des Bundesgerichts 2C_1183/2012 vom 30. Dezember 2013) oder die Re-
kurskommission des Kantons Bern für Maßnahmen gegenüber Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern (statt 
vielen Urteil des Bundesgerichts 1C_262/2015 vom 23. September 2015). 


47  Vgl. hierzu Stellungnahme BJ (Fn. 43), Ziff. 5. 
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zu einer Mehrbelastung des Bundesgerichts führen würde. Eine quantitative Analyse der Fall-
zahlen zwischen 2007 und Oktober 2015 macht indes deutlich, dass diese Mehrbelastung nur 
gering ausfallen würde. So hatte das Bundesverwaltungsgericht in dieser Zeitspanne 15 Be-
schwerden gegen Entscheide der ESchK zu beurteilen. Das Bundesgericht beurteilte im glei-
chen Zeitraum 11 Beschwerden.48 Es ist daher nur von einer beschränkten Mehrbelastung aus-
zugehen (im Schnitt vermutlich 1 Fall zusätzlich pro Jahr). Geht man aufgrund der Fallzahlen 
zudem davon aus, dass die «Filterwirkung» des Bundesverwaltungsgerichts gering ist und 
die Mehrzahl der Entscheidungen ans Bundesgericht weitergezogen wird, wäre eine Direkt-
beschwerde ein Mittel zur Entlastung der Bundesgerichte insgesamt: Das Bundesverwal-
tungsgericht wäre von Streitigkeiten über Tarifgenehmigungen vollständig entlastet und die 
Arbeitslast des Bundesgerichts stiege bescheiden an.49 In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, dass Streitigkeiten über Tarifgenehmigungen nach URG verglichen mit den Fall-
zahlen, welche durch andere «atypische» Vorinstanzen verursacht werden, für die Arbeitslast 
des Bundesgerichts vernachlässigbar erscheinen.50 


- Dammbruchargument: Man kann einer Direktbeschwerde an das Bundesgericht entgegenhal-
ten, dass ein solcher Einbruch in das Rechtsschutzsystem zum Vorbild für weitere Ausnah-
men werden könnte und so die Totalrevision der Bundesrechtspflege Schritt für Schritt in 
Frage gestellt würde. Diese Gefahr erscheint indes gering. Die besondere Stellung der ESchK 
(vgl. oben Rz. 7-13) lässt eine Sonderlösung gerechtfertigt erscheinen; vergleichbar mit der 
Sonderstellung der UBI. Bei den meisten Vorinstanzen des Bundesverwaltungsgerichts han-
delt es sich um klassische Verwaltungs- oder Regulierungsbehörden. Hier ist eine Beschwerde 
an das Bundesverwaltungsgericht zwingend geboten, da ansonsten der durch Art. 29a und 30 
BV bzw. Art. 6 EMRK gebotene Rechtsschutz nicht gewährleistet werden könnte. Dies gilt 
etwa auch bei der ETH-Beschwerdekommission, da diese den Anforderungen an ein unab-
hängiges Gericht nicht genügt.51 Lediglich bei den Eidgenössischen Schätzungskommissionen 
nach Enteignungsgesetz könnte sich eine vergleichbare Direktbeschwerde aufdrängen. Gegen 
eine Direktbeschwerde spricht hier aber, dass die 13 Schätzungskommissionen dezentral or-
ganisiert sind52 und die Überprüfung durch ein zentrales Bundesverwaltungsgericht mit um-
fassender Kognition angezeigt scheint. Hinzu kommt, dass Streitigkeiten aus Enteignungen 
zahlenmäßig sehr viel häufiger sind und das Argument der «Filterwirkung» in diesem Bereich 
zu überzeugen vermag.53 


                                                        
48  Von diesen 11 Fällen beziehen sich noch 2 Fälle auf die alte Rechtslage, bei welcher eine Direktbeschwerde möglich 


war.  
49  Vgl. MEIER (Fn. 2), Rz. 377 f. 
50  In der gleichen Zeitspanne (2007-2015) hatte das Bundesgericht alleine 41 Direktbeschwerden gegen Entscheide der 


Rekurskommission des Kantons Bern für Maßnahmen gegenüber Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern zu 
beurteilen. 


51  Gemäss Art. 37a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Eidg. Technischen Hochschulen vom 4. Oktober 1991 
(SR 414.110) gehören der ETH-Beschwerdekommission mindestens vier Mitglieder aus dem ETH-Bereich an. Die 
Kommission ist daher personell nicht unabhängig und genügt nicht den Anforderungen an ein Gericht: BENJAMIN 


SCHINDLER/PATRIK LOUIS, Erstinstanzlicher Rechtsschutz gegen universitäre Prüfungsentscheidungen, in: ZBl 2011, 
509 ff., S. 525 f. 


52  Vgl. Art. 59 Bundesgesetz über die Enteignung vom 20. Juni 1930 (SR 711). 
53  Das Bundesverwaltungsgericht beurteilte zwischen 2007 und 2015 97 Beschwerden gegen Entscheide Eidg. Schät-


zungskommissionen. 
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- Abbau von Rechtsschutz: Die ESchK wird vom Bundesgericht zwar als unabhängiges Gericht 
anerkannt (vgl. oben Rz. 10). Nach Ansicht des Gutachters bestehen aber mit Blick auf die 
Anforderungen von Art. 30 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK Defizite. Das Bundesgericht seinerseits 
bietet wegen seiner eingeschränkten Kognition (insb. mit Blick auf den Sachverhalt: Art. 105 
Abs. 2 BGG) keinen umfassenden Rechtsschutz. Damit eine Direktbeschwerde ans Bundesge-
richt nicht zu einem Abbau an Rechtsschutz führt, müssten allfällige Defizite des Verfahrens 
vor der ESchK behoben werden. Der gesetzgeberische Anpassungsbedarf ist somit bei Vari-
ante 2 größer als bei Variante 1.  


- Gabelung des Rechtsschutzes: Nach der hier vorgeschlagenen Variante bliebe gegen Verfügun-
gen des IGE weiterhin die Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht zulässig (Art. 74 Abs. 1 
URG). Diese Zuständigkeit ist zwingend, da das IGE keine richterliche Behörde ist und der 
Weiterzug an ein unabhängiges Gericht mit ausreichender Kognition wegen der Rechtsweg-
garantie (Art. 29a BV) geboten ist. Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Be-
urteilung aufsichtsrechtlicher Maßnahmen im Bereich URG wäre somit nicht mehr umfas-
send. Die Gabelung des Rechtsweges ließe sich indes mit dem Argument rechtfertigen, dass 
die Tarifgenehmigung vom Gesetzgeber bewusst nicht dem IGE übertragen wurde, sondern 
der ESchK als gerichtsähnlichem Organ (vorne, Rz. 19). Insofern lässt sich auch fragen, ob der 
Begriff der «Gabelung» zutrifft, da dieser meist einen Zustand beschreibt, bei welchem die 
Entscheide derselben Behörde bei zwei unterschiedlichen Rechtsmittelinstanzen anzufechten 
sind. Die Folge von Variante 2 wäre aber, dass die Entscheide zweier unterschiedlicher Behör-
den bei zwei unterschiedlichen Rechtsmittelinstanzen anzufechten wären. 


[21] Zwischenfazit: Die hier geprüfte Variante der Direktbeschwerde ans Bundesgericht weist zahl-
reiche Vorteile auf.54 Die Kürzung des Instanzenzugs würde voraussichtlich einen wesentlichen Bei-
trag zu einer rascheren Verfahrensdauer leisten. Eine einheitliche Rechtsprechung wäre sichergestellt 
und die geringfügige Mehrbelastung des Bundesgerichts würde durch eine Entlastung des Bundes-
verwaltungsgerichts mehr als kompensiert. Die Direktbeschwerde an das Bundesgericht würde indes 
bedingen, dass Verfahren und Organisation der ESchK den Anforderungen an ein unabhängiges Ge-
richt nach Art. 30 BV und Art. 6 EMRK angepasst würden. 


4. Reform des Verfahrens vor der Schiedskommission 


[22] Das Verfahren vor der Schiedskommission wurde bereits durch eine Arbeitsgruppe mit Blick 
auf allfällige Beschleunigungspotentiale untersucht. Die entsprechenden Vorschläge (insb. Ausbau 
des Instruktionsverfahrens, Zeugeneinvernahmen durch den Instruktionsrichter, zeitliche Beschrän-
kung des Rechts der Parteien auf Sachverhaltsvorbringen und Beschränkung des Bundesverwal-
tungsgerichts auf Rechtsfragen) wurden vom Bundesamt für Justiz auf ihre Umsetzbarkeit hin ge-
prüft.55 Im Rahmen dieses Kurzgutachtens sollen diese Punkte daher nicht erneut vertieft werden. 


[23] Sollte die hier geprüfte Variante 2 (Direktbeschwerde ans Bundesgericht) verwirklicht wer-
den, müssten Verfahren und Organisation den Erfordernissen an ein unabhängiges Gericht angepasst 
werden. Zu erwähnen ist insbesondere die «Anhebung» gewisser Regelungen von der Verordnungs-
stufe auf die Stufe formelles Gesetz (insb. Wählbarkeit, Zirkularentscheid, Anhörungsrecht). Sodann 
müsste neu die Öffentlichkeit der Verhandlungen der ESchK sowie all ihrer Entscheidungen sicher-
gestellt werden (vgl. oben, Rz. 11). 


                                                        
54  Vgl. MEIER (Fn. 2), Rz. 376-378. 
55  Vgl. hierzu Stellungnahme BJ (Fn. 43) sowie MEIER (Fn. 2), Rz. 373-375. 
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[24] Mit Blick auf eine Entlastung der ESchK könnten sodann folgende Punkte näher geprüft wer-
den: 


- In Fällen, in welchen die ESchK einen Tarif genehmigt, dem auch die Nutzervertreter zuge-
stimmt haben (vgl. Art. 11 URV), könnte auf eine Begründung verzichtet werden, wenn keine 
der beteiligten Verfahrensparteien eine solche innert Frist verlangt (vgl. etwa Art. 239 Abs. 2 
ZPO).56 


- Es stellt sich schließlich die Frage, ob Tarife künftig auch durch vertragliche Vereinbarung zwischen 
Verwertungsgesellschaften und Nutzerverbänden in eigener Kompetenz beschlossen werden könnten. 
In diesem Fall würde eine Genehmigung bzw. Festlegung des Tarifs durch die ESchK nur 
dann erfolgen, wenn sich die betroffenen Interessenverbände nicht einigen können. Diese 
Maßnahme wäre allerdings deutlich mehr als eine bloß verfahrensrechtliche Anpassung und 
würde eine Änderung des regulatorischen Konzepts im Urheberrecht bedeuten. Die Selbstre-
gulierung im Bereich der Tarife würde dadurch gestärkt und die staatliche Aufsicht verrin-
gert.57 Damit würde die ESchK noch stärker in die klassische Rolle eines Gerichts gerückt, 
dessen Aufgabe primär die Streitschlichtung bzw. Streitentscheidung ist. Ob eine solch grund-
legende Änderung der Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften wünschbar ist, wird im 
Rahmen dieses Gutachtens nicht vertieft untersucht. Die Bewertung dieser Lösung dürfte ent-
scheidend davon abhängen, welcher Stellenwert der ESchK bei der Wahrung öffentlicher In-
teressen zugemessen wird, wenn sich Verwertungsgesellschaften und Nutzerverbände einig 
sind. 


IV. Fazit 
[25] Entscheidungen der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheber-
rechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) über die Genehmigung von Tarifen unterliegen heute 
der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts kön-
nen beim Bundesgericht angefochten werden. Dieser doppelte Instanzenzug führt unter anderem 
dazu, dass Rechtsstreitigkeiten über Tarife nach URG nicht in der gebotenen Zeit endgültig beigelegt 
werden können (vorne, Rz. 3). 


[26] Im Rahmen dieses Kurzgutachtens wurde vor allem die Frage geprüft, ob der heute beste-
hende doppelte Instanzenzug gestrafft werden könnte. Das Gutachten zeigt auf, dass die ESchK eine 
besondere Stellung innehat. Sie lässt sich nicht eindeutig der Kategorie «Verwaltung» oder «Justiz» 
zuordnen (vorne, Rz. 7-13). Dasselbe gilt für die Rechtsnatur der Tarife bzw. der Tarifgenehmigung, 
welche nicht ohne weiteres als «privatrechtlich» oder «öffentlich-rechtlich» kategorisiert werden kön-
nen. Es fällt daher schwer, den Rechtsmittelzug gegen Entscheide der ESchK in einen standardisierten 
«Modellinstanzenzug» einzufügen. Der Gesetzgeber hat für die Tarifgenehmigung mit dem Verfah-
ren vor der ESchK eine Sonderlösung geschaffen, welche auch eine «maßgeschneiderte» Lösung beim 
gerichtlichen Rechtsschutz rechtfertigt. 


[27] Geprüft wurde einerseits der Wegfall der Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht (Va-
riante 1: Bundesverwaltungsgericht als letzte Instanz), andererseits die Direktbeschwerde ans Bun-
desgericht (Variante 2). Im Vergleich zeigt sich, dass die Direktbeschwerde ans Bundesgericht klar 
                                                        
56  Eine Begründung hat aber auch in diesem Fall zu erfolgen, wenn die ESchK der Stellungnahme des Preisüberwa-


chers nicht folgt: Art. 15 Abs. 2ter des Preisüberwachungsgesetzes vom 20. Dezember 1985 (PüG; SR 942.20). Vgl. 
Urteil des Bundesgerichts, 2A.539/1996, vom 20. Juni 1997, E. 3b/aa, publiziert in: sic! 1998,S. 33. 


57  Vgl. etwa die Übertragung zur Zuteilung von Adressierungselementen im Internet auf Private: Art. 28 Abs. 2 Fern-
meldegesetz vom 30. April 1997 (SR 784.10). Hierzu BGE 131 II 162 E. 2.4 S. 167 f. 
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vorzuziehen ist. Hierdurch würde sichergestellt, dass das Bundesgericht bei allen Streitigkeiten, wel-
che 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. Die Direktbeschwerde ans Bundesgericht hätte sodann keine erhebliche Mehrbelastung des 
Höchstgerichts zur Folge, wie sich aufgrund von Erfahrungswerten nachweisen lässt. 


[28] Sollte der Gesetzgeber das Ziel verfolgen, bei Tarifstreitigkeiten nach URG eine Direktbe-
schwerde ans Bundesgericht vorzusehen, müsste das Verfahren vor der ESchK so angepasst werden, 
dass es den Anforderungen an ein unabhängiges Gericht gemäß Art. 30 BV und Art. 6 EMRK genügt. 
Die zentralen Aspekte von Organisation und Verfahren der ESchK müssten in einem Gesetz im for-
mellen Sinn geregelt werden und Verhandlungen und Entscheide der ESchK müssten dem Öffent-
lichkeitsprinzip unterstellt werden. 
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Avis de droit 


délivré à SUISA, SSA, ProLitteris, Suissimage, Swissperform 


au sujet de la révision du droit de la surveillance des sociétés de gestion de droits d’auteur et 


de droits voisins (projet du Conseil fédéral du 11 décembre 2015) 


 


I. Résumé 


Le but de la présente consultation est de déterminer les conséquences de la révision du droit 


de la surveillance des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins telles qu’elles 


résulteraient du projet du Conseil fédéral du 11 décembre 2015, et d’examiner si de telles 


conséquences seraient souhaitables, voire problématiques sous l’angle des libertés 


constitutionnelles en particulier. 


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


De nombreux domaines de l’activité des sociétés de gestion seraient désormais soumis à 


surveillance, alors que tel n’est pas le cas actuellement. Dans ces domaines, les sociétés de 


gestion devraient établir des projets de tarifs dans les limites de l’art. 60 LDA, les négocier 


avec les associations représentatives d’utilisateurs, puis les soumettre à l’approbation de la 


Commission arbitrale (sous réserve de recours au TAF et au TF).  


Leurs règlements de répartition, en relation avec les activités jusque-là non soumises à 


surveillance, devraient être soumis à l’approbation de l’Institut. L’examen de leurs règlements 


de répartition porterait aussi sur leur caractère « équitable ». 


Le contrôle de leur gestion s’étendrait à l’opportunité et non plus seulement à la légalité. Les 


sociétés de gestion seraient ainsi placées sous la tutelle de l’Etat pour toutes leurs activités. 


Il en résulterait, contrairement aux buts recherchés, une augmentation sensible de leurs frais 


de fonctionnement. 


L’extension de la surveillance telle qu’elle est prévue par le projet pourrait aussi causer un 


engorgement de la Commission arbitrale et des instances de recours. 


Aucun des motifs avancés par le Conseil fédéral ne justifie cette extension de la surveillance 


à toutes les activités des sociétés de gestion. 


Les règles légales instituant une surveillance des tarifs portent atteinte au droit exclusif de 


l’auteur, lequel est protégé par la garantie constitutionnelle de la propriété. En outre, la 


surveillance des sociétés de gestion constitue une forme d’atteinte à leur liberté économique. 


Par conséquent, une extension de la surveillance telle que préconisée par le projet devrait 


correspondre à un but d’intérêt public et se justifier au regard du principe de la proportionnalité. 


Ni l’optimisation de la transparence ni d’éventuelles difficultés d’interprétation de l’art. 40 al. 1 


litt. a LDA ne peuvent justifier une telle extension de la surveillance, et l’idée selon laquelle la 
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surveillance serait une contrepartie de l’autorisation ne peut pallier l’absence d’intérêt public à 


étendre la surveillance à toutes les activités des sociétés de gestion.  


En particulier, on ne voit guère quel serait l’intérêt public à réglementer les relations entre 


sociétés de gestion et diffuseurs de films, par exemple, et à ce que les tarifs correspondants 


soient soumis à la Commission arbitrale. On ne voit pas non plus quel intérêt public il pourrait 


y avoir à soumettre à surveillance la gestion des droits de reprographie pour les partitions de 


musique, des droits de synchronisation (dans le domaine musical), ainsi que la gestion des 


droits de diffusion de pièces radiophoniques ou de reproduction et de mise à disposition des 


œuvres des arts visuels, p.ex. Les utilisateurs concernés ne réclament d’ailleurs pas de telles 


mesures. 


Par ailleurs, l’alignement sur les pays voisins n’est pas en soi une fin d’intérêt public. D’ailleurs, 


la situation à l’étranger n’est nullement comparable à celle qui résulte du projet, qui va 


beaucoup plus loin. 


Enfin, la surveillance des tarifs dans les domaines où les sociétés de gestion ne sont pas en 


situation de monopole pourrait créer une distorsion de concurrence et une inégalité de 


traitement par rapport à des sociétés étrangères qui gèrent des droits sur territoire suisse dans 


ces domaines (musique en ligne, en particulier). 


La surveillance des tarifs doit contrebalancer l’absence de concurrence qui résulte d’un 


monopole de fait ou de droit. C’est sur cette base que la délimitation de la surveillance des 


sociétés de gestion a été élaborée en droit actuel. En revanche, lorsqu’il n’existe ni monopole, 


ni risque sérieux d’abus, la surveillance des tarifs ne se justifie pas. 


 


II. Situation en droit actuel 


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


a) la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des œuvres musicales non 


théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles 


œuvres;  


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


b) l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 20, 24c et 351. 


L’art. 40 al. 2 LDA précise que le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la 


Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige. 


Autrement dit, la surveillance de la Confédération s’exerce sur la gestion (i) de certains droits 


exclusifs dans le domaine musical non théâtral, (ii) des droits exclusifs soumis à la gestion 


collective obligatoire, et (iii) des droits à rémunération prévus par la loi. 


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


domaines d’activité, mais non d’autres. Il en découle une distinction entre la gestion collective 


soumise à surveillance et celle non soumise à surveillance. 


Pour les sociétés de gestion, la surveillance se traduit par : (i) la nécessité d’une autorisation 


(art. 41)2 ; (ii) le contrôle de leur gestion (par l’IPI)3 ; (iii) l’obligation de négocier chaque tarif 


avec les associations représentatives des utilisateurs et de soumettre les tarifs à l'approbation 


de la Commission arbitrale fédérale4. 


La surveillance de la gestion des droits exclusifs visés à l’art. 40 litt. a LDA (droits exclusifs 


d'exécution et de diffusion des œuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de 


phonogrammes ou de vidéogrammes de telles œuvres) s’explique en partie par des raisons 


historiques : auparavant, l’art. 2 al. 1 aLPerc instituait un monopole légal pour la gestion 


collective de ces droits. Depuis lors, le monopole légal a été abandonné, mais il subsiste un 


monopole de fait5 : pour des raisons pratiques, les auteurs d’œuvres musicales non théâtrales 


doivent faire appel à SUISA pour la gestion de leurs droits, et les utilisateurs d’œuvres qui ont 


besoin d’acquérir une autorisation d’utiliser les droits d'exécution, de diffusion ou de confection 


de supports doivent s’adresser à SUISA. C’est cette situation de monopole de fait qui justifie 


la surveillance de la gestion collective de ces droits dans le domaine musical. 


Il en va de même pour les droits soumis à la gestion collective obligatoire et les droits à 


rémunération : les ayants droit ne peuvent gérer individuellement leurs droits (puisqu’ils sont 


obligés de par la loi à recourir à la gestion collective6, et que les droits à rémunération ne 


peuvent être exercés de par la loi que par une société de gestion agréée7) et les utilisateurs 


doivent s’adresser à une société de gestion, qui est alors en position de monopole. 


En dehors des domaines visés à l’art. 40 al. 1 LDA, l’activité des sociétés de gestion ne fait 


pas l’objet d’une surveillance étatique. 


  


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


 


A. Les règles du projet 


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


l’art. 40 du projet8 énumère toujours les mêmes domaines (droits exclusifs d'exécution et de 


diffusion des œuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou 


de vidéogrammes de telles œuvres ; droits soumis à la gestion collective obligatoire ; droits à 


rémunération), il ne prévoit plus que seuls ces domaines seraient soumis à la surveillance de 


la Confédération : il dispose que la gestion de ces droits requiert une autorisation, et l’art. 41 


du projet soumettrait à la surveillance de la Confédération toutes les sociétés de gestion qui 


doivent obtenir une autorisation de l’IPI9. Or, toutes les sociétés de gestion sont soumises à 


une telle obligation, puisqu’elles gèrent aussi, chacune dans leur domaine d’activité, des droits 


qui sont soumis à la gestion collective obligatoire ou des droits à rémunération qui ne peuvent 


être exercés que par des sociétés de gestion soumises à surveillance. 


Ce serait ainsi l’ensemble des activités des sociétés de gestion qui seraient soumises à 


surveillance (surveillance de leur gestion, mais aussi de leurs tarifs)10. 


La surveillance ne serait en revanche pas étendue aux procédures dans lesquelles les 


sociétés de gestion occupent uniquement une fonction d'intermédiaire entre usagers et 


titulaires de droits11. 


En outre, le projet prévoit non seulement, comme en droit actuel, que les sociétés de gestion 


sont tenues d’établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à 


l’approbation de l’autorité de surveillance (à savoir l’IPI), mais que celle-ci devrait vérifier si le 


                                                           
8 L’art. 40 du projet a la teneur suivante : 
« Doit être titulaire d'une autorisation de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), quiconque: 
a. gère des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des œuvres musicales non théâtrales, ainsi que 
de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles œuvres; b. exerce les droits exclusifs 
prévus aux art. 22 à 22c et 24b;c. exerce les droits à rémunération prévus aux art. 13, 20, 24c, 24d et 
35. 
Le Conseil fédéral peut soumettre des sociétés actives dans d'autres domaines de gestion au régime 
de l'autorisation, si l'intérêt public l'exige.  
L’auteur lui-même et ses héritiers ne sont pas soumis au régime de l’autorisation pour la gestion des 
droits exclusifs au sens de l’al. 1, let. a ». 
9 L’art. 41 du projet dispose : « Quiconque nécessite une autorisation de l'IPI est soumis à la surveillance 
de la Confédération ». 
10 Rapport explicatif, p. 27 : « il est prévu d'étendre la surveillance à l'ensemble des activités des 
sociétés de gestion ». Rapport explicatif, p. 64 : « Cette solution permet un contrôle global et exhaustif 
des activités exercées par les sociétés de gestion. Elle est justifiée par le fait qu'une autorisation de 
l'Etat consolide la position des sociétés de gestion tant vis-à-vis des titulaires de droits qu'à l'encontre 
des utilisateurs d'œuvres. Les sociétés souhaitant bénéficier d’une autorisation étatique doivent en 
contrepartie se soumettre à la surveillance de la gestion des affaires par l'IPI portant sur l’ensemble de 
leurs activités. La surveillance sur les tarifs est exercée par la Commission arbitrale fédérale (art. 55 à 
60) ». 
11 Rapport explicatif, p. 27. Dans ce cas (gestion collective individualisée), la société ne fait pas valoir 
des droits en nom propre, mais fonctionne comme intermédiaire entre l’auteur et l’utilisateur, qui 
concluent un contrat directement entre eux. 
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règlement de répartition qui lui est soumis est « équitable dans sa structure et dans chacune 


de ses clauses »12. 


Enfin, la surveillance exercée par l’IPI serait étendue au contrôle de l’opportunité : l’Institut 


pourrait désormais vérifier si une société de gestion, alors même qu’elle n’aurait pas excédé 


les limites de son pouvoir d’appréciation, aurait pris des décisions inadéquates13. 


B. Conséquences  


 


1. Pour les sociétés de gestion 


Si, à l’heure actuelle, les activités de SUISA, de Suissimage et de Swissperform sont très 


largement soumises à surveillance, il n’en va pas de même pour la SSA et ProLitteris. 


Pour SUISA, l’extension de la surveillance aurait pour effet d’inclure désormais la gestion 


collective des droits en ligne (à l’heure actuelle, ces droits ne sont pas compris dans ceux 


énumérés à l’art. 40 al. 1 litt. a LDA). Elle comprendrait également la gestion des droits de 


reprographie pour les partitions musicales (art. 10 al. 2 litt. a, en relation avec l’art. 19 al. 3 litt. 


c LDA) et celle des droits de synchronisation, qui ne sont pas soumises à surveillance 


actuellement. 


Suissimage agit la plupart du temps dans le cadre de tarifs soumis à surveillance (gestion 


collective obligatoire, droits à rémunération), mais gère aussi des droits de diffusion et 


d'utilisation d'extraits d'œuvres audiovisuelles dans la confection de produits multimédias, qui 


ne sont pas des domaines soumis à surveillance. La révision aurait pour effet de soumettre la 


gestion de ces droits à la surveillance étatique. 


Swissperform intervient dans les domaines soumis à gestion collective obligatoire et pour 


exercer des droits à rémunération ; elle gère aussi les droits de reproduction et de mise à 


disposition des artistes interprètes. Son activité est pour l’essentiel déjà soumise à 


surveillance. Pour cette société, les conséquences du projet de révision se feraient sentir 


surtout en ce qui concerne la surveillance de la gestion et de la répartition.  


Si les activités de ProLitteris dans le domaine des utilisations d’œuvres à des fins privées sont 


actuellement soumises à surveillance (il s’agit de droits à rémunération), tel n’est pas le cas 


pour la gestion collective des droits de diffusion, ainsi que des droits de reproduction et de 


mise en ligne d’œuvres des arts visuels. La révision étendrait donc la surveillance à ces 


domaines. 


Enfin, la SSA n’est actuellement soumise à surveillance que dans le domaine des droits à 


rémunération et des droits faisant l’objet d’une gestion collective obligatoire. En revanche, ses 


activités dans le domaine des droits de reproduction (hors copie privée), de représentation et 


                                                           
12 Art. 48 al. 1bis. 
13 Rapport explicatif, p. 66 : « Jusqu'à présent, l'IPI se limitait, dans l'examen des décisions et des 
activités des sociétés de gestion, à un simple contrôle de l'application du droit. L'al. 1 prévoit qu'il pourra 
aussi vérifier, à l'avenir, si l'activité des sociétés de gestion est appropriée. Cette dernière est 
inappropriée lorsqu'une société de gestion agit certes dans la marge du pouvoir d'appréciation qui lui 
est attribué, mais qu’elle l’exerce d’une manière inadéquate par rapport à ce que la situation concrète 
aurait exigé ». 
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de diffusion, ou des utilisations multimédia par exemple, ne sont pas soumises à surveillance. 


Le projet soumettrait ces droits à surveillance. 


Il existe donc des pans entiers de l’activité des sociétés de gestion qui ne sont actuellement 


pas soumis à surveillance qui le deviendraient. Cela signifie que pour ces activités-là, les 


sociétés de gestion devraient établir des projets de tarifs, les négocier avec les associations 


représentatives d’utilisateurs, puis les soumettre à l’approbation de la Commission arbitrale 


(sous réserve de recours au TAF et au TF). Cela signifie également que leurs règlements de 


répartition, en relation avec les activités jusque-là non soumises à surveillance, devraient être 


soumis à l’approbation de l’Institut.  


En outre, les sociétés de gestion seraient soumises à surveillance non seulement en ce qui 


concerne leurs tarifs et leurs règlements de répartition, mais aussi pour leur gestion en général, 


sans exception : ainsi, les décisions relatives au personnel, aux locaux, à l’informatique, mais 


aussi les décisions concernant les enquêtes statistiques sur l’utilisation d’œuvres (dans le 


domaine de la copie privée, p.ex.), la surveillance des utilisations illicites, les actions en justice 


contre les utilisateurs récalcitrants, les actions culturelles, etc. seraient soumises au contrôle 


de l’Etat. Etant rappelé que ce contrôle ne se limiterait pas à la légalité mais aussi à 


l’opportunité, les sociétés de gestion seraient ainsi placées sous la tutelle de l’Etat pour toutes 


leurs activités. 


Pour les sociétés de gestion, cette extension de la surveillance se traduira par une hausse 


sensible de leurs coûts (notamment de personnel) – ce qui n’est sans doute pas une 


conséquence souhaitable pour les ayants droit (si ces coûts viennent en diminution des 


recettes qui doivent leur revenir) et pour les utilisateurs (si les coûts leur sont répercutés à 


l’occasion d’une révision des tarifs). 


En outre, l’art. 42 al. 2 LDA dispose qu’en règle générale, il ne sera accordé d'autorisation qu'à 


une société par catégorie d'œuvres. Si dès lors la surveillance devait être étendue à toutes les 


activités des sociétés de gestion, notamment dans le domaine de l’audiovisuel, la question de 


l’activité parallèle de Suissimage et de la SSA pourrait se poser à nouveau, et cela en relation 


avec l’exercice des droits de diffusion et des droits relatifs aux exploitations multimédia 


notamment : faudrait-il attribuer la gestion de ces droits à une seule société, avec pour 


conséquence un bouleversement de la situation actuelle, une restriction de la liberté des 


auteurs de choisir entre la SSA et Suissimage, et une grave atteinte à la liberté économique 


de ces deux sociétés ? L’avant-projet n’implique pas nécessairement un tel changement, mais 


l’extension de la surveillance dans le domaine de l’audiovisuel pourrait faire resurgir ce débat. 


2. Pour l’IPI 


L’extension de la surveillance des sociétés de gestion, et notamment le contrôle de leurs 


activités sous l’angle de l’adéquation, devrait inévitablement entraîner des dépenses 


supplémentaires pour l’Institut. Il s’agira non seulement d’examiner ou de réexaminer tous les 


règlements de répartition sous l’angle de leur légalité et de leur adéquation, mais aussi 


d’exercer un contrôle de la gestion, dont il est rappelé qu’il s’étendra à toutes les activités, et 


cela aussi sous l’angle de l’opportunité. 


A cet égard, le rapport explicatif du Conseil fédéral se borne à rappeler que les activités de 


l’Institut sont entièrement couvertes par des taxes. Autrement dit, les surcoûts liés à l’extension 
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de la surveillance seront répercutés sur les sociétés de gestion – ce qui contribuera encore à 


l’augmentation de leurs frais dans une mesure difficilement prévisible. 


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


L’extension de la surveillance à des activités qui ne l’étaient pas jusqu’à présent aurait pour 


conséquence que les tarifs correspondants devront faire l’objet de négociations avec les 


associations d’utilisateurs, puis être soumis à la Commission arbitrale. Ces tarifs, qui 


concerneront notamment les télédiffuseurs, les prestataires de vidéo à la demande, les 


plateformes de musique en ligne, les producteurs multimédia et tous les utilisateurs d’œuvres 


des arts visuels, en particulier, ne feront probablement pas l’objet d’accords et devront donc 


être soumis à la Commission arbitrale pour qu’elle tranche. S’agissant de nouveaux tarifs 


s’adressant à d’importants utilisateurs, il est au contraire plus que vraisemblable qu’ils fassent 


l’objet d’une procédure de recours jusqu’au TF, puisque ces tarifs soulèveront des questions 


à la fois financières et juridiques importantes. Il faut donc s’attendre à un surcroît de travail 


pour la Commission arbitrale et pour les autorités de recours (TAF, TF). 


Sur ce point, le rapport explicatif est muet. Il se borne à relever que l'extension prévue de la 


surveillance des tarifs aux conventions contractuelles relatives à la gestion de droits exclusifs 


non soumis au régime de l'autorisation selon l'art. 43a (licences collectives élargies) serait 


susceptible d'entraîner un surcroît de travail pour la Commission arbitrale fédérale, et un 


surcoût équivalent à un poste à temps partiel14. Or, plus que les licences collectives élargies 


selon l’art. 43a, c’est l’extension de la surveillance à toute une série de domaines qui n’y étaient 


pas soumis jusqu’alors qui devrait générer un travail supplémentaire pour la Commission. 


 


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


surveillance 


 


A. Les motifs avancés par le Conseil fédéral 


 


1. Souhait de la Délégation des finances 


Selon le Rapport explicatif, cette extension de la surveillance aurait été demandée par la 


Délégation des finances après une révision effectuée par le Contrôle fédéral des finances à 


l’Institut15. 


 


                                                           
14 Rapport explicatif, p. 84 : « Le projet n'engendre par conséquent aucun coût pour la Confédération 
au niveau du personnel. En tant qu'unité administrative décentralisée de la Confédération, l'IPI tient en 
effet sa propre comptabilité, et ses charges sont entièrement couvertes par des taxes. Il supporte aussi 
les frais de l'OMET, qui lui est rattaché administrativement. L'extension prévue de la surveillance des 
tarifs aux conventions contractuelles relatives à la gestion de droits exclusifs non soumis au régime de 
l'autorisation selon l'art. 43a (gestion collective facultative) est toutefois susceptible d'entraîner un 
surcroît de travail pour la Commission arbitrale fédérale. Des coûts équivalents à un poste à temps 
partiel pourraient survenir si, dans la pratique, il était fait un usage fréquent de la nouvelle gestion 
collective facultative ». 
15 Rapport explicatif, p. 27 : « Après une révision effectuée par le Contrôle fédéral des finances (CDF) 
en 2014 à l'IPI, la Délégation des finances a souhaité une extension de la surveillance de la 
Confédération à l'ensemble des activités des sociétés de gestion et l'introduction d'un contrôle de 
l'équité ». 
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2. Distinction ardue entre domaines de gestion 


La surveillance de toutes les activités des sociétés de gestion permettrait aussi d’éviter que 


l’Institut soit confronté « à la tâche ardue d'opérer une nette distinction entre gestion collective 


obligatoire et ce qu'on appelle gestion collective facultative, qui n'est pas soumise à la 


surveillance de la Confédération »16. 


3. Optimisation de la transparence 


Une surveillance généralisée serait aussi « un nouveau pas en direction d'une optimisation de 


la transparence en matière de gestion »17. 


4. Contrepartie d’une autorisation étatique 


La surveillance serait en quelque sorte une contrepartie « des avantages offerts par une 


autorisation de l'Etat »18, qui « consolide la position des sociétés de gestion tant vis-à-vis des 


titulaires de droits qu'à l'encontre des utilisateurs d'œuvres »19. 


5. Alignement sur la réglementation des pays voisins 


Elle permettrait également « de s'aligner sur les réglementations des pays limitrophes (p.ex. 


la France, l'Allemagne et l'Autriche) »20.  


B. Examen critique 


 


1. Souhait de la Délégation des finances 


En ce qui concerne la gestion collective, le Contrôle fédéral des finances a simplement 


recommandé que les coûts des sociétés de gestion fassent l’objet d’une analyse 


approfondie21. L’Institut a suivi cette recommandation et a donné un mandat à un expert 


externe. On ignore quels sont les souhaits émis par la Délégation des finances, mais le rapport 


du Contrôle fédéral des finances ne touche que la question des coûts, et ne réclame ni une 


surveillance des tarifs et des règlements de répartition ni une mise sous tutelle des sociétés 


de gestion. A moins que l’expert mandaté n’ait décelé des anomalies dans les coûts des 


sociétés de gestion – ce qui ne paraît pas être le cas – on ne voit guère ce qui pourrait justifier 


l’extension de la surveillance telle que préconisée par le projet du Conseil fédéral. 


 


                                                           
16 Rapport explicatif, p. 27 : « Jusqu'à présent, l'autorité de surveillance était confrontée à la tâche ardue 
d'opérer une nette distinction entre gestion collective obligatoire et ce qu'on appelle gestion collective 
facultative, qui n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération ». 
17 Rapport explicatif, ibid. 
18 Rapport explicatif, ibid. 
19 Rapport explicatif, p. 64. 
20 Rapport explicatif, p. 27 et 64. 
21 Rapport du Contrôle fédéral des finances du 7 avril 2014, p. 15: „Die EFK empfiehlt, die 
Angemessenheit der ausgewiesenen Kosten der Verwertungsgesellschaften anhand einer 
eingehenden Kostenanalyse zu verifizieren. Stellungnahme des IGE: Die Kosten der 
Verwertungsgesellschaften sind ein Dauerthema und haben auch die Politik wiederholt beschäftigt. Das 
IGE begrüsst deshalb diese Empfehlung. Es beabsichtigt, die Kosten der Verwertungsgesellschaften 
einer eingehenden Analyse zu unterziehen. Zu diesem Zweck wurde Kontakt mit einem mit Nonprofit-
Organisationen vertrauten Berater aufgenommen. Das IGE geht davon aus, dass gestützt auf dessen 
Input das Prüfmandat bis Anfang September 2014 fertiggestellt wird und danach die entsprechenden 
Arbeiten in Auftrag gegeben werden können“. 
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2. Distinction ardue entre domaines de gestion 


Quant au caractère prétendument « ardu » de la tâche consistant à distinguer la gestion 


collective soumise à surveillance d’avec celle qui ne l’est pas, il ne peut justifier une extension 


de la surveillance à toutes les activités des sociétés de gestion. Au demeurant, les questions 


de délimitation se posent dans tous les domaines du droit, lorsqu’il s’agit d’interpréter les textes 


légaux. Mais en l’occurrence, la définition des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des 


œuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de 


vidéogrammes de telles œuvres, ne paraît pas devoir entraîner des complications (pas plus 


que la définition des droits soumis à la gestion collective obligatoire et des droits à 


rémunération). La doctrine considère d’ailleurs que la délimitation est « clairement tracée »22. 


3. Optimisation de la transparence 


La volonté de « transparence » est toujours à première vue louable. Mais il est plus que 


douteux que cet objectif puisse justifier une surveillance des tarifs, et donc un contrôle des prix 


au-delà des domaines dans lesquels les sociétés de gestion disposent d’un monopole de fait. 


En outre, cette volonté de transparence entre en conflit avec les préoccupations relatives aux 


coûts des sociétés de gestion : plus de surveillance signifie plus de tâches administratives et 


donc des coûts plus élevés. 


4. Contrepartie d’une autorisation étatique 


La thèse selon laquelle la surveillance serait une contrepartie de l’autorisation étatique ne 


résiste pas à l’examen. Les banques, p.ex., sont soumises à l’obligation d’obtenir une 


autorisation étatique, mais ne sont pas soumises à une surveillance de leurs contrats et de 


leurs tarifs. Les hypothèses dans lesquelles il existe une surveillance des tarifs sont celles 


dans lesquelles il n’y a pas de concurrence : la surveillance des prix, en particulier, ne 


s’applique qu’aux entreprises en position dominante et aux accords cartellaires23 ; le contrôle 


des tarifs sur le marché de l’électricité s’explique aussi par l’absence de concurrence24. Les 


autres formes de surveillance des tarifs que l’on peut rencontrer dans le domaine des 


médicaments et de certains produits d’assurance25 s’expliquent aussi par des raisons 


particulières (remboursement par l’assurance ; besoin accru de protection du consommateur). 


5. Alignement sur la réglementation des pays voisins 


Quant à la réglementation des pays limitrophes, elle n’est nullement comparable à celle que 


préconise le projet.  


En Allemagne, les sociétés de gestion ont l’obligation de faire réviser leurs comptes26, d’avoir 


un système de répartition qui ne soit pas arbitraire27, et d’établir des tarifs le cas échéant par 


                                                           
22 Govoni/Stebler, SIWR II/1, 3ème éd., p. 448. 
23 Art. 2 LSPr. 
24 Art. 22 al. 2 litt. b LApEl : surveillance des tarifs de l’électricité par l’ElCom. FF 2005 I 1544 : « La 
compétence d’assurer la régulation, notamment en ce qui concerne l’accès au réseau et les conditions 
d’utilisation du réseau, est nécessaire, car, malgré l’ouverture partielle du marché de l’électricité, il n’y 
a pratiquement pas de concurrence possible. La situation de monopole subsiste dans le domaine du 
réseau. Les forces du marché faisant défaut, il faut, pour assurer l’approvisionnement, et pour empêcher 
les abus de cette situation monopolistique, substituer à ces forces une surveillance qui viendra 
compléter la régulation ».  
25 Art. 33 ss LSA. 
26 § 9 Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. 
27 § 7 Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. 
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le moyen de conventions collectives. Une instance arbitrale est instituée en cas de litige28, 


mais les tarifs ne sont pas soumis à approbation29. Quant à la surveillance exercée par le 


Patentamt, elle est limitée au contrôle de la légalité des activités des sociétés de gestion30. 


Par rapport au projet du Conseil fédéral, le système allemand n’institue donc pas un contrôle 


de la gestion sous l’angle de l’opportunité, et l’examen des règlements de répartition est limité 


à l’arbitraire (et non étendu à un contrôle de « l’équité » comme le prévoit le projet). Et si les 


tarifs peuvent faire l’objet d’une procédure devant l’instance arbitrale, le droit allemand ne 


connaît pas de plafonnement à 10 % et 3 % comme c’est le cas à l’art. 60 LDA. 


En Autriche, la situation est comparable à celle qui existe en Allemagne en ce qui concerne la 


révision des comptes, la surveillance de la gestion (également limitée à un contrôle de la 


légalité31) et la répartition des redevances (les sociétés de gestion doivent suivre des règles 


fixes qui excluent l’arbitraire32). De même, si le droit autrichien connaît une instance qui peut 


statuer sur les tarifs lorsque les parties ne parviennent pas à mettre sur pied une convention 


collective, il ne prévoit ni une procédure d’approbation des tarifs ni un plafonnement des 


redevances comme à l’art. 60 LDA. 


En France, la Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition 


des droits33 examine les comptes et la gestion des sociétés civiles gérant les droits des 


auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs. Selon l’art. L 321-3 CPI, les projets de 


statuts et de règlements généraux des sociétés de perception et de répartition des droits sont 


adressés au ministre chargé de la culture, qui peut ensuite saisir le tribunal de grande instance 


au cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'une de ces sociétés. 


En outre, « le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande 


instance pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou 


d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors 


que ses observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou cette décision 


n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de 


six mois si une décision de l'assemblée des associés est nécessaire ». Ce contrôle exercé par 


le Ministère de la Culture est limité à la légalité. Par ailleurs, les sociétés de gestion doivent 


établir chaque année un rapport sur le montant et l'utilisation des sommes prélevées au titre 


de la copie privée et d’autres droits à rémunération (ou soumis à la gestion collective 


obligatoire) au ministre chargé de la culture et aux commissions permanentes compétentes 


de l'Assemblée nationale et du Sénat (art. L 321-9 CPI). Sous réserve de certains droits à 


rémunération (p.ex. pour la copie privée, qui est fixée par une commission paritaire selon l’art. 


                                                           
28 § 14 Urheberrechtswahrnehmungsgesetz 
29 Schulze, in: Urheberrechtsgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2ème éd., Art. 46 in fine. Mais ils ne 
lient pas les tribunaux, qui peuvent décider dans un cas particulier de s’écarter du tarif (Schulze, Art. 
59 in fine). 
30 § 19 Urheberrechtswahrnehmungsgesetz: „Die Aufsichtsbehörde hat darauf zu achten, daß die 
Verwertungsgesellschaft den ihr nach diesem Gesetz obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß 
nachkommt“. 
31 § 7 al. 1, 2ème phrase Verwertungsgesellschaftengesetz: „Die Aufsichtsbehörde hat darauf zu achten, 
dass die Verwertungsgesellschaft die ihr nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben und Pflichten 
gehörig erfüllt“. 
32 § 14 Verwertungsgesellschaftengesetz: „Die Verwertungsgesellschaften haben ihre Einnahmen nach 
festen Regeln, die ein willkürliches Vorgehen ausschließen, an ihre Bezugsberechtigten zu verteilen 
(Verteilungsregeln)“. 
33 Créée par la loi du 1 er août 2000 et régie par l’article L 321-13 du code de la propriété intellectuelle 
(CPI). 
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L 311-5 CPI, ou pour les droits voisins, en ce qui concerne le droit à rémunération pour 


l’utilisation de phonogrammes disponibles dans le commerce à des fins de communication 


directe au public, de diffusion ou de retransmission selon l’art. L 214-4 CPI), il n’y a pas de 


surveillance des tarifs (mais de simples obligations d’information).  


Enfin, la Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 


concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences 


multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le 


marché intérieur ne commande nullement une extension de la surveillance des sociétés de 


gestion (la Directive entend « demeurer neutre en ce qui concerne les régimes d’autorisation 


préalable et de surveillance dans les États membres »34). 


6. Recommandations de l’AGUR 12 


Enfin, il est frappant de voir que le rapport « AGUR 12 » ne formulait aucune recommandation 


dans le sens d’une surveillance accrue des sociétés de gestion, alors que son mandat était, 


selon le nom même de ce groupe de travail, d’optimiser la gestion collective des droits d’auteur 


et des droits voisins35. Au contraire, le rapport AGUR rappelle : « Lors de l’élaboration de la 


loi, à la fin des années quatre-vingt, on s’est posé la question de savoir s’il ne convenait pas 


d’étendre le contrôle fédéral à toute la gestion collective, sans distinction de domaine, comme 


c’est le cas par exemple en Allemagne et en Autriche. Le législateur y a renoncé car cela aurait 


uniformisé sans nécessité les diverses formes et structures de l’exercice indirect des droits. 


Le Conseil fédéral a expliqué qu’il existait, par exemple, des domaines où les sociétés ne font 


que l’intermédiaire entre les auteurs et les utilisateurs, sans faire valoir de droits propres. Dès 


lors, aux yeux du Conseil fédéral, étendre la surveillance à ces domaines aurait constitué une 


ingérence dans les contrats que les auteurs ont négociés eux-mêmes avec les utilisateurs. 


C’est en quelque sorte le respect de la nature privée du droit d’auteur qui a prévalu »36. 


Le rapport AGUR 12 s’est borné à recommander que l’on utilise de façon systématique la 


gestion électronique pour réduire les coûts administratifs, par une simplification des 


déclarations et par une obligation pour les utilisateurs de fournir les renseignements 


nécessaires dans un format électronique conforme à l’état de la technique37. Pour le reste, il 


s’est opposé à l’idée de fixer un plafond maximum pour les frais administratifs, au motif que 


ce ne serait pas « une solution viable puisque leur montant est fortement tributaire du 


répertoire géré »38. 


                                                           
34 Considérant 50 de la Directive 2014/26. L’art. 36 de cette Directive prévoit que « les autorités 
compétentes désignées à cet effet contrôlent le respect, par les organismes de gestion collective établis 
sur leur territoire, des dispositions du droit national adoptées conformément aux exigences prévues par 
la présente directive » et que « les États membres veillent à ce que des procédures existent permettant 
aux membres d’un organisme de gestion collective, aux titulaires de droits, aux utilisateurs, aux 
organismes de gestion collective et aux autres parties intéressées de notifier aux autorités compétentes 
désignées à cet effet les activités ou les circonstances qui, selon eux, constituent une infraction aux 
dispositions de droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente 
directive », avec la possibilité de sanctions. 
35 AGUR: Arbeitsgruppe zur Optimierung der kollektiven Verwertung von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten. 
36 Rapport AGUR, p. 26. 
37 Rapport AGUR, p. 76. 
38 Rapport AGUR, p. 77. 
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V. L’extension de la surveillance sous l’angle des garanties constitutionnelles 


Les droits des auteurs et des titulaires de droits voisins sont au bénéfice de la garantie de la 


propriété (art. 26 Cst.)39. Il a déjà été souligné par la doctrine que les règles légales instituant 


une surveillance des tarifs représentent une atteinte relativement forte au droit exclusif de 


l’auteur, et que la garantie de la propriété justifie une certaine retenue de la part du législateur 


dans la délimitation de la surveillance des sociétés de gestion40. 


Le libre exercice d’une activité économique est couvert par la liberté économique (art. 27 


Cst.)41, et il est également admis en doctrine que la surveillance exercée sur les sociétés de 


gestion constitue une forme d’atteinte à leur liberté économique42. 


Ces garanties constitutionnelles ne sont pas absolues et peuvent être limitées pour des motifs 


d’intérêt public et moyennant respect des autres principes constitutionnels, en particulier 


l’égalité de traitement et le principe de la proportionnalité. 


Le droit actuel contient déjà, à l’art. 40 al. 2 LDA, une clause de délégation permettant au 


Conseil fédéral d’étendre la surveillance à d’autres domaines, « si l’intérêt public l’exige ». A 


ce propos, la doctrine relève que « l’exigence de l’intérêt public ne doit être admise que 


lorsqu’une commercialisation adéquate n’est plus possible. Un intérêt public prépondérant 


pourrait être admis lorsqu’un domaine de gestion déterminé est perturbé de manière sérieuse. 


Tel pourrait par exemple être le cas dans un nouveau domaine, lorsque la gestion ne peut plus 


être imposée et qu’il en résulte des désavantages pour les ayants droit et les utilisateurs »43. 


                                                           
39 ATF 140 III 306 et les arrêts cités. 
40 Govoni/Stebler, p. 449/450, citant Riklin, in : 100 Jahre URG, p. 65. Même avis: Rehbinder/Vigano, 
URG, 3ème éd., Art. 40 N 18. 
41 ATF 134 I 214 : « La liberté économique est garantie par l'art. 27 Cst., qui précise qu'elle comprend 
notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et 
son libre exercice. Cette garantie protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel 
et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (…) ». Elle couvre toute « activité à caractère lucratif, 
soit d'une activité par laquelle une personne, physique ou morale, participe, par l'engagement de sa 
force de travail et de son capital, aux échanges économiques, en vue de fournir des services ou de 
créer des produits, moyennant des contre-prestations ». Même l’activité économique d’une association 
ou d’une coopérative sans but lucratif est couverte par la liberté économique (ATF 128 I 29 : « Ora, il 
presupposto di un fine economico rientra nella nozione medesima di libertà economica e, come tale, è 
sempre preteso (…). Questa condizione va però relativizzata, nel senso che non necessariamente è 
richiesto, come obiettivo unico, il conseguimento di un utile o di un profitto (…): in questo quadro si può 
riconoscere uno scopo di lucro (in senso ampio), quando per il perseguimento di un fine ideale - come 
ad esempio per le attività culturali - si sfruttano risorse commerciali per coprire le spese di gestione, 
ossia si ricercano entrate economiche, necessarie per espletare la propria attività »).  
42 Govoni/Stebler, p. 450. Même avis: Rehbinder/Vigano, Art. 40 N 18. 
43 Fehlbaum, in : Propriété intellectuelle, Commentaire romand, Art. 40 N 23. Govoni/Stebler, p. 457: 
„Der Bundesrat wird somit von seiner Ausdehnungskompetenz Gebrauch machen, wenn in einem 
bestimmten Verwertungsbereich ernsthafte Störungen auftreten, oder wenn sich die an sich notwendige 
kollektive Verwertung in einem neuen Nutzungsbereich im Rahmen der Privatautonomie nicht 
durchzusetzen vermag und den Rechtsinhabern sowie den Werknutzern durch schwerwiegende 
Nachteile zu entstehen drohen“. Cf. ég. Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, 3ème éd., Art. 40 N 
12. Rehbinder/Vigano, Art. 40 N 18, pour qui „Dem Erfordernis des öffentlichen Interesses ist daher 
höchste Bedeutung beizumessen; die Unterstellung ist nur mit äusserster Zurückhaltung (Botschaft 
1989, 554) in Erwägung zu ziehen – d.h., nach dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz als ultima ratio“.   
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Sous cet angle, il est manifeste que la condition de l’intérêt public ne serait pas remplie pour 


étendre la surveillance à toutes les activités des sociétés de gestion. Le rapport explicatif 


n’indique nullement – et pour cause – que tous les domaines de gestion seraient sérieusement 


perturbés. 


Sous l’angle de la proportionnalité, on doit examiner s’il n’existe pas d’autres mesures que 


l’extension de la surveillance pour atteindre le but d’intérêt public recherché : « s’il existe des 


moyens moins forts pour obtenir un résultat analogue, ou si l’autorité a le sentiment que les 


partenaires n’ont pas encore épuisé toutes les possibilités de trouver eux-mêmes un terrain 


d’entente, elle ne donnera pas suite à une demande d’extension du droit de la gestion 


collective. L’examen de la proportionnalité se fera tant pour la restriction apportée à la liberté 


des ayants droit que pour celle apportée à la liberté des utilisateurs »44. 


Aucun des motifs avancés par le Conseil fédéral pour étendre la surveillance à toutes les 


activités des sociétés de gestion ne justifie une atteinte aussi substantielle aux biens et 


activités protégées par les garanties constitutionnelles précitées. 


Tout d’abord, il est douteux qu’un souhait de la Délégation des finances, pour obtenir 


davantage de transparence, représente un intérêt public suffisant. Et si tel devait être le cas, 


d’autres mesures, moins incisives sous l’angle du principe de la proportionnalité, pourraient 


être prises là où l’activité des sociétés de gestion manquerait de « transparence ». A cet égard, 


on ne voit nullement, que ce soit dans le rapport explicatif, la doctrine ou le rapport de l’AGUR 


12, en quoi précisément l’activité des sociétés de gestion manquerait de transparence. Le 


prétendu manque de transparence résulte bien plutôt d’un leitmotiv, sans que l’on sache quels 


seraient concrètement les activités pour lesquelles une surveillance accrue serait non 


seulement justifiée mais aussi nécessaire sous l’angle du principe de la proportionnalité.   


Les éventuelles difficultés d’interprétation de l’art. 40 al. 1 litt. a LDA ne nécessitent pas non 


plus que l’on soumette à surveillance l’ensemble des activités de gestion. S’il existe des 


difficultés d’interprétation, il est possible d’adopter une mesure à la fois moins grave et propre 


à atteindre ce but : il suffit de clarifier le texte légal. 


L’idée selon laquelle la surveillance serait une contrepartie de l’autorisation ne peut pallier 


l’absence d’intérêt public à étendre la surveillance à toutes les activités des sociétés de 


gestion. Le fait que l’Etat octroie une autorisation ne justifie d’ailleurs pas eo ipso une 


surveillance, et encore moins une surveillance des tarifs. Pour qu’il y ait une surveillance de 


l’Etat d’une activité économique de gestion de droits (couverte par l’art. 27 Cst.), qui sont eux-


mêmes protégés par la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), il faut que l’intérêt public l’exige, 


et que les mesures correspondantes respectent le principe de la proportionnalité. 


S’il existe un besoin de protection accru du public pour que l’activité des banques, p.ex., soit 


soumise à autorisation et à surveillance, tel n’est pas le cas dans les domaines de la gestion 


collective où les sociétés ne sont pas en position monopolistique. En particulier, on ne voit 


guère quel intérêt public il y aurait à ce que les relations entre sociétés de gestion et diffuseurs 


de films, par exemple, soient soumises à surveillance, et à ce que les tarifs correspondants 


soient soumis à la Commission arbitrale. Il est même douteux que les diffuseurs de films 


                                                           
44 Barrelet/Egloff, Art. 40 N 14. Cf. ég. Govoni/Stebler, p. 457. 
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souhaitent que les tarifs soient fixés par la Commission arbitrale : ils pourraient craindre que 


des tarifs ainsi adoptés soient plus élevés que ceux obtenus par la négociation. 


On ne voit pas non plus quel intérêt public il pourrait y avoir à soumettre à surveillance la 


gestion des droits de reprographie pour les partitions de musique, des droits de 


synchronisation (dans le domaine musical), ainsi que la gestion des droits de diffusion de 


pièces radiophoniques ou de reproduction et de mise à disposition des œuvres des arts 


visuels, p.ex. Les utilisateurs concernés ne réclament d’ailleurs pas de telles mesures. 


Quant à l’alignement sur les pays voisins, il n’est pas une fin d’intérêt public en soi. D’ailleurs, 


la réglementation en vigueur en Allemagne et en Autriche limite la surveillance de la gestion à 


la légalité (et ne l’étend pas à l’opportunité) et se borne à exiger, en ce qui concerne la 


répartition, qu’elle se fasse selon des règles définies et sans arbitraire. Quant aux tarifs, ils ne 


sont pas soumis à une procédure d’approbation et ne sont pas encadrés par des plafonds tels 


que ceux que l’on connaît en droit suisse à l’art. 60 LDA. Et en France, il n’existe pas de 


surveillance des tarifs, sauf dans le domaine des droits à rémunération. 


Par ailleurs, on peut se demander si la surveillance des tarifs dans les domaines où les 


sociétés de gestion ne sont pas en situation de monopole ne créerait pas une distorsion de 


concurrence et une inégalité de traitement : p.ex., dans le domaine de la musique en ligne, 


SUISA n’est pas en position de monopole (il existe des sociétés étrangères qui offrent de la 


musique en ligne en gérant elles-mêmes leurs droits sur le territoire suisse) ; à l’heure actuelle, 


les tarifs de SUISA dans ce domaine ne sont pas soumis à surveillance ; mais s’ils devaient 


l’être à l’avenir, SUISA serait obligée de faire approuver ses tarifs et de respecter les règles 


de l’art. 60 LDA, tandis que les sociétés étrangères actives sur le même marché ne le seraient 


pas.  


 


VI. L’extension de la surveillance sous l’angle de la Convention de Berne 


La surveillance des tarifs a suscité la question de sa compatibilité avec la Convention de 


Berne. Troller45 avait déjà fait valoir que l’examen des tarifs des sociétés de gestion par des 


organes juridictionnels portait fondamentalement atteinte à la liberté de disposition de l’auteur : 


celui qui offre un bien sur le marché est normalement libre d’en fixer le prix ; par conséquent, 


un contrôle ne se justifie que si des abus sont à craindre en relation avec une position de 


monopole.  


C’est toujours cette argumentation qui est avancée pour justifier une surveillance des tarifs, 


notamment au regard de la Convention de Berne : lorsqu’il existe une situation de monopole, 


qu’elle soit de droit ou de fait, la concurrence ne peut par définition jouer son rôle. La 


surveillance des tarifs doit donc contrebalancer l’absence de concurrence qui résulte d’un 


monopole de fait ou de droit46. 


                                                           
45 Alois Troller, Eingriffe des Staates in die Verwaltung und Verwertung von urheberrechtlichen 
Befugnissen, Band 17 der Schriftenreihe der internationalen Gesellschaft für Urheberrecht, 
Berlin/Frankfurt 1960, 128 s, cité par Marbach/Riva, Zur sogenannten 10-Prozent Regel im 
Urheberrecht, in: Die Verwertung von Urheberrechten in Europa, p. 85. 
46 Marbach/Riva, Zur sogenannten 10-Prozent Regel im Urheberrecht, in: Die Verwertung von 
Urheberrechten in Europa, p. 86 ss: „Es ist davon auszugehen, dass die RBÜ den Urheber insoweit 
schützt, als sich staatliche Eingriffe in die Vertragsfreiheit direkt gegen das Urheberrecht richten, nicht 
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C’est sur la base de ces réflexions que la délimitation de la surveillance des sociétés de gestion 


a été élaborée en droit actuel. En ce qui concerne les droits exclusifs d'exécution et de diffusion 


des œuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de 


vidéogrammes de telles œuvres, SUISA est dans une situation de monopole de fait, et c’est 


pourquoi la gestion collective de ces droits est soumise à surveillance par l’art. 40 al. 1 litt. a 


LDA. Il en va de même pour les droits soumis à la gestion collective obligatoire et les droits à 


rémunération : les ayants droit ne peuvent gérer individuellement leurs droits (puisqu’ils sont 


obligés de par la loi à recourir à la gestion collective, et que les droits à rémunération ne 


peuvent de par la loi être exercés que par une société de gestion agréée) et les utilisateurs 


doivent s’adresser à une société de gestion, qui est alors en position de monopole. 


En revanche, lorsqu’il n’existe ni monopole, ni risque sérieux d’abus, la surveillance des tarifs 


ne se justifie pas. 


 


VII. Conclusions 


Aucun des motifs avancés par le Conseil fédéral ne justifie une extension de la surveillance à 


toutes les activités des sociétés de gestion. 


Les règles légales instituant une surveillance des tarifs portent atteinte au droit exclusif de 


l’auteur, lequel est protégé par la garantie constitutionnelle de la propriété. En outre, la 


surveillance des sociétés de gestion constitue une forme d’atteinte à leur liberté économique. 


Par conséquent, une extension de la surveillance telle que préconisée par le projet devrait 


correspondre à un but d’intérêt public et se justifier au regard du principe de la proportionnalité. 


Ni l’optimisation de la transparence ni d’éventuelles difficultés d’interprétation de l’art. 40 al. 1 


litt. a LDA ne peuvent justifier une telle extension de la surveillance, et l’idée selon laquelle la 


surveillance serait une contrepartie de l’autorisation ne peut pallier l’absence d’intérêt public à 


étendre la surveillance à toutes les activités des sociétés de gestion.  


En particulier, on ne voit guère quel serait l’intérêt public à réglementer les relations entre 


sociétés de gestion et diffuseurs de films, par exemple, et à ce que les tarifs correspondants 


soient soumis à la Commission arbitrale. On ne voit pas non plus quel intérêt public il pourrait 


y avoir à soumettre à surveillance la gestion des droits de reprographie pour les partitions de 


musique, des droits de synchronisation (dans le domaine musical), ainsi que la gestion des 


droits de diffusion de pièces radiophoniques, p.ex. Les utilisateurs concernés ne réclament 


d’ailleurs pas de telles mesures. 


                                                           
jedoch insoweit, als der staatliche Eingriff in die Vertragsfreiheit das Urheberrecht indirekt beschränkt, 
indem er das durch die rechtliche oder faktische Monopolbildung gestörte Gleichgewicht zwischen den 
Parteien auszugleichen sucht“. Cf. également Fehlbaum, Art. 40 N 3; Govoni/Stebler, p. 447 („Es soll 
einerseits einen einfachen und reibungslosen Rechtsverkehr im Bereich der kollektiven 
Rechtswahrnehmung gewährleisten, was erfahrungsgemäss monopolistische Strukturen voraussetzt, 
und es soll anderseits sowohl den Nutzern als auch den Rechtsinhabern vor Missbräuchen der 
monopolartigen Stellung der Verwertungsgesellschaften Schutz bieten“); même avis chez 
Brem/Salvadé/Wild, in: Urheberrechtsgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2ème éd., Vorbem. Zu Art. 40-
60 N 2. 
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Par ailleurs, l’alignement sur les pays voisins n’est pas en soi une fin d’intérêt public. D’ailleurs, 


la situation à l’étranger n’est nullement comparable à celle qui résulte du projet, qui va 


beaucoup plus loin. 


Enfin, la surveillance des tarifs dans les domaines où les sociétés de gestion ne sont pas en 


situation de monopole pourrait créer une distorsion de concurrence et une inégalité de 


traitement par rapport à des sociétés étrangères qui gèrent des droits sur territoire suisse dans 


ces domaines (musique en ligne, en particulier). 


La surveillance des tarifs doit contrebalancer l’absence de concurrence qui résulte d’un 


monopole de fait ou de droit. C’est sur cette base que la délimitation de la surveillance des 


sociétés de gestion a été élaborée en droit actuel. En revanche, lorsqu’il n’existe ni monopole, 


ni risque sérieux d’abus, la surveillance des tarifs ne se justifie pas. 


 


Lausanne, le 15 janvier 2016 


        


       Ivan Cherpillod, avocat, 


       Prof. associé, Université de Lausanne  
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Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 


 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


Gerne nehme ich als Direktor der Hauptbibliothek der Universität Zürich, im Anschluss an das Votum 


der Konferenz der Schweizerischen Universitätsbibliotheken (KUB), die Gelegenheit wahr, im 


Rahmen der laufenden Vernehmlassung zur URG-Revision Stellung zu nehmen. Ich bin 


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 ich 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 


Bibliotheksbeständen und die Verwendungsmöglichkeit von urheberrechtlich geschützten Werken 


verbessert, insbesondere auch im Internetzeitalter, was in erster Linie unseren Nutzern und 


Nutzerinnen dient. Speziell begrüsse ich 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. 
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Allerdings lehne ich 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 meiner 


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 möchte ich im Weiteren die 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 


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. 


 


 
 


Dr. Wilfried Lochbühler 
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Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  
 


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


 
➤  Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für die Publikation 


von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfüllen können. 


  


Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, 


indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im 


Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder 


einschränken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes 


öffentliches Interesse daran alle archivierten Informationen urheberrechtsfrei und im Rahmen der für 


Archive geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung 


zugänglich machen zu können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation 


und Einsicht, sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die 


Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen können braucht 


es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In den Erläuterungen wird 


der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c URG richtigerweise dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, 


die nicht von Behörden erstellt wurden, aber in die behördlichen Unterlagen integriert worden sind, 


urheberrechtsfrei sind (vgl. Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext 


selbst ersichtlich sein, weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 


  


Art. 5 lit. c URG 


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


Verwaltungen sowie deren Grundlagen. 


  


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


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


2.5.), der darauf abzielt urheberrechtlich geschütztes Archivgut in zeitgemässer Form der 


Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Allerdings darf dieser Erlaubnistatbestand nicht bloss auf das 


Bundesarchiv beschränkt sein, sondern muss für alle staatlichen Archive gelten, weshalb wir die 


Verankerung dieses Grundsatzes direkt im URG z.B. in einer neuen lit. e des Art. 5 URG fordern: 


  


Art. 5 lit. e URG 


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


Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich machen, 


dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. 


 


 


Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


 
➤  Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (sog. Bibliothekstantieme) nach Art. 


13 Abs. 1 E-URG ab. 
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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. 
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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. 
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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 
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„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. 
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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:  


 







 


Seite 9/11 


Hauptbibliothek 
 
 


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 
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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. 


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 Zweitveröffentlichungsrechts 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. 
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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. 
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Eingabe des Staatsarchivs Obwalden zur Vernehmlassungsvorlage der URG-Revision


Sehr geehrte Frau Bundesrätin


lm Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG-Revision) möchten
wir lhnen die Position des Staatsarchivs Obwalden zukommen lassen. Bevor wir auf die einzelnen
Bestimmungen der Vorlage eingehen, möchten wir folgende allgemeine Anliegen anbringen:


. Rechtsstaatlicher Auftraq der Archive: Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und leisten ei-
ne rechtsstaatlich wesentliche Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvoll-
ziehbarkeit und Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. Archive sind damit ein Pfei-


ler der Demokratie. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder einschränken noch


besondere Kosten verursachen. Archive sind zur Wahrung der inhaltlichen lntegrität der bei ih-


nen gelagerten Daten verpflichtet was zusätzliche Kosten nach sich zieht und die Befreiung von


weiteren Gebühren umso mehr legitimiert. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentli-
ches lnteresse daran, alle archivierten lnformationen urheberrechtefrei und im Rahmen der für
Archive geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternut-
zung zugänglich machen zu können.


o Kultureller Auftrag der Archive: Nicht-staatliche Archive erfüllen eine für die Gesellschaft wesent-
liche Funktion komplementär zu den staatlichen Archiven. Mit privaten Mitteln erhalten diese
einmaliges Archivgut, das auch Werke gemäss URG enthalten kann, und machen dieses der
Allgemeinheit zugänglich. So fördern sie die kulturelle Teilhabe im Sinne einer aktiven und pas-


siven Teilnahme möglichst vieler am Kulturleben und am kulturellen Erbe einer Gesellschaft
(u. a. eine der zentralen Handlungsachsen des Bundes, verankert in der Kulturbotschaft2016-
2020).


Staatsarchiv Obwalden
St. Antonistrasse.4, 6060 Sarnen
Postadresse: Postfach 1 559, 6061 Sarnen
Tel. 041 666 62 14
staatsarchiv@ow.ch
www.staatsarchiv.ow.ch


OW+41 8859-v1 -Vernêhmlassung-Revision-Urheberechtsgesetz-U RG DOCX







Für alle Archive - ebenso wie' 
,ut. Bibliotheken, Museen etc. - ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass gewisse Urheberrechte
nur wahrgenommen werden kÖnnen, weil diese lnstitutionen überhaupt das Fortbestehen von
Werken i.S. des URG gewährleisten. So wird immer nur darüber diskutiert, wie gross die Ent-
schädigung dieser Nutzer gegenüber den Urhebern sein soll, die Leistung dieser lnstitutionen zu


Gunsten der Urheber wird hingegen dabei völlig vernachlässigt.


o Umfassende Zuqanqsregelunq als Konsequenz der Werkerhaltunq: Für die mit ötfentlichen oder
privaten Mitteln geleistete Arbeit müssen Archive die erhaltenen Werke auch frei nutzen können.
lhr finanzieller Aufwand zur Erhaltung von Archivgut ist beträchtlich. Als Teil des Eigengebrauchs
muss auch eine ötfentliche Vorfuhrung inkl. Publikation für alle Archive möglich sein. lm Weite-
ren gehört zum inhaltlichen Auftrag aller Archive nicht nur die Publikation von Archivgut zur Ein-


sichtnahme, sondern auch die zur Verfügungstellung für eine freie Weiternutzung durch Dritte.


Dies als Teil eines Demokratieverständnisses einer Gesellschaft. Das URG schränkt dieses öf-
fentliche lnteresse am Zugang zum Archivgut momentan ein. Eine Regelung, die den Zugang
gesamthaft ermöglicht, ist notwendig, damit Archive ihre gesellschaftliche und gesetzliche Funk-
tion vollständig erfüllen können.


o Reduktion der Schutzdauer von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers: Es ist nicht nachvoll-
ziehbar und entspricht in keiner Weise mehr unserer heutigen lnformationsgesellschaft, dass
nicht nur der Urheber, sondern auch noch 2-3 ihm nachfolgende Generationen geschützt werden
sollen. Zudem ist die Schutzdauer in anderen Ländern bereits deutlich reduziert worden oder es
steht zumindest eine Reduktion an.


lm Folgenden nun unsere Rückmeldungen zu den einzelnen Bestimmungen des Vernehmlassungs-
entwurfs:


Art. 5 E-URG Nicht qeschützte Werke


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. ln den Erläuterungen wird derWortlaut 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, urheberrechte-frei sind (vgl. Er-


läuternder Bericht, S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, weshalb
wir folgende Präzisierung vorschlagen:


Art. 5lit. c
lJnterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte von Behörden und öffentlichen Verualtun-
gen, sowie deren Grundlagen.


Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag unter Anderung anderer Erlasse Ziff . 5 E-URG
"Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung", der darauf abzielt urheberrechtlich ge-
schütztes 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, denn der gesetzliche Auftrag und der Beitrag zur Rechtsstaatlichkeit bzw.
Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Handelns staatlicher Organe sind bei allen staatlichen Ar-
chiven gegeben. Daher fordern wir die Verankerung dieses Grundsatzes direkt im URG, z.B. in einer
neuen litera e des Art. 5:


Art. 5lit. e
Staatliche Archive dürten Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen Urheberrechte
Dritter bestehen, veruielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich machen,
dass Personen von Often und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben.
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Art. 13 E-URG Sachüberschrift, Abs. 1 und 2


Die Einführung eines Verleihrechts (Bibliothekstantieme) lehnen wir grundsätzlich ab, Aus Sicht der
Archive ist ausserdem die vorgeschlagene Formulierung ,,sonst wie zur Verfügung stellt" zu ein-
schränkend. Archivgut sind meist Unikate, insofern werden sie nicht vermietet oder verliehen. Es


sollte klar zum Ausdruck kommen, dass nur Vermieten und Verleihen und kein anderes zugänglich
machen durch die Archive gemeint ist.


Art. 22b E-URG Verwendunq von verwaisten Werken


lm Grundsatz begrüssen wir die Möglichkeit der Veruvendung verwaister Werke und die Erweiterung
von Art. 22b auf alle Werkarten (inkl. online zugängliche), denn die Nutzung verwaister Werke ist je


nach Archivbestand ein zentrales Anliegen. An dieser Stelle muss aber wiederum darauf hingewiesen
werden, dass Archive bereits einen erheblichen Beitrag zur Werkerhaltung leisten. Daher sollten sie
nicht noch zusätzlich belastet werden.


Ausserdem ist der Rechercheaufwand für die Verwender 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 Ar1. 22b E-URG vor:


Att.22b Abs. 5


,,Die Verwerfungsgesel/schaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen sie dieienigen
Werke aufnehmen, die als veruvaist gelten."


Art. 24d E-URG Verwendunq von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken


Aus Archivsicht ist die Einführung einer Schrankenregelung für wissenschaftliche Zwecke nicht wün-
schenswert. Archivgut muss allen gleichermassen zur Verfügung stehen. Die Nutzung von Werken
sollte nicht davon abhängen, ob eine wissenschaftliche Tätigkeit angestrebt wird oder nicht. Entspre-
chend sollte die Nutzung der Werke zur technischen Bearbeitung, also beispielsweise der Vorgang
des Data Mining, als solche uneingeschränkt für alle möglich sein. Die Regelung im URG sollte dem-
nach an die technische Bearbeitung anknüpfen und nicht daran, von wem und zu welchem Zweck die
Tätigkeit vorgenommen wird. Ausserdem lehnen wir die hier vorgeschlagene Vergütung ab, da sie
eine prohibitive Wirkung hat und somit den eigentlichen Nutzungszweck verhindert.


Art. 24e E-U RG Bestandesverzeich nisse


Wir begrüssen die MÖglichkeit der vergütungsfreien Bestandesverzeichnisse. Je nach Bestand be-


steht Bedarf, solche Verzeichnisse zu publizieren, und diese leisten einen wichtigen Beitrag zur Er-
schliessung und Vermittlung von Archivgut. Online-Findmittel entsprechen heute den allgemeinen
Benutzererwartungen und sind in der lnformationsgesellschaft unerlässlich. Damit wird die Zugång-
lichkeit zu Wissen und Kultur gefördert, und potentielle Nutzende werden auf Archivgut aufmerksam
gemacht.


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


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Verwer-
tungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der Verwertungsgesellschaf-
ten unter den Geltungsbereich des Bundesgesetz über das Offentlichkeitsprinzip der Verwaltung
(BGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ eine Litera d. ergänzt werden:


d. Venuertungsgesel/scfiaften, die ge,zäss A¡1. 40 URG bewilligungspflichtig sind


Art. 43a E-URG Freiwilliqe Kollektivverwertuno,


Wir begrüssen die Möglichkeit der Zugänglichmachung grosser Mengen an Werken durch die freiwil-
lige Kollektivverwertung und dies selbst dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern und -
inhaberinnen darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. Dies er-
möglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Nutzer und Nutzerin-
nen aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. Allerdings ist die Regelung im
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Hinblick auf bereits getätigte Kosten zur Erhaltung der Werke im Bezug auf die Rechtssicherheit für
die Urheberrechtsnutzer problematisch, da sich der Urheber oder die Urheberin nachträglich aus der
Lizenzvereinbarung auch wieder zurt¡ckziehen kann.


Art. 29 URG deutliche Verkürzunq der urheberrechtlichen Schutzfrist


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 bzw. die Urheberin selber zu Lebzeiten,


sondern auch noch bis zu drei ihm nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes urheber-
rechtlich geschützt 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 Gebühr der freien Venrvendung durch die


Allgemeinheit vorenthalten wird. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada,


keñnen bereits heute eine küzere Schutzfrist. Wir ptädieren fur eine deutlich weitergehende Schutz-
fristverktlzung, die den Urheber und eine ihm nachfolgende Generation schtltzt, also 20 Jahre
p.m.a..


Wir danken lhnen ftlr lhre Kenntnisnahme unserer Ausführungen im Rahmen der Vernehmlassung
Selbstverständlich stehen wir lhnen für Rückfragen gerne zur Verfilgung.


Freundliche Grüsse
Staatsarchiv Obwalden


A 3t*S'-U
Alex Baumgartner
Staatsarchivar
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


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


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


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


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


gen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren be-


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


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


schweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder Subventi-


onsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die National-


bibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von 


fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken der Volks- 


und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht der 


Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der 


Schweiz belasten.»  


 


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


tung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 


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


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


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


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


 


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


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


nung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25 Jahren mit 


einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich würde der in Deutschland an-


gewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit sich bringen. 


 


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


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


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


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


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


 


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 486'474 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 175'130 Franken betragen, was 67.95  Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 


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


cher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert 


oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


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


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


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


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


noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemein-


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


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


theken führen. 


 


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


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 


Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint 
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die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, 


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


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


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


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


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


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


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


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


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


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


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


dentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 


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


tung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der Biblio-


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


Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewir-


ken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


Karin Bieri 
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Brugg, 30. März 2016 
 
Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
swissfaculty als Dachorganisation der Dozierendenverbände der drei  Hochschultypen gemäss 
Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz HFKG fühlt sich verpflichtet, auch ohne Einladung  zur 
genannten Revision Stellung zu nehmen, ist doch das Publizieren wissenschaftlicher Ergebnisse ein 
wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit von Dozierenden an Hochschulen. Wir bitten deshalb um 
Berücksichtigung der folgenden Kommentare: 


1. Das Zweitveröffentlichungsrecht für Autoren und Autorinnen wissenschaftlicher Publikationen 
kommt in der Gesetzesrevision nicht vor, was in Anbetracht der unausgereiften Vorstellungen und 
Vorschläge auf diesem Gebiet verständlich ist. Dennoch sollte hier möglichst schnell eine klare gesetzliche 
Grundlage angestrebt werden. Die Abgrenzung von Urheberrechten und Verlagsrechten ist insbesondere 
bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen, deren vorgängige Untersuchungen und Auswertungen wie 
auch die nachfolgende Redaktion von publizierbaren Dokumenten ganz oder teilweise aus öffentlichen 
Mitteln finanziert wurden, ein sensibles und bisher nicht im Rahmen von Urheberrechten eindeutig 
erfassbares Problem. In Anlehnung an die Vorschläge der Konferenz der Schweizerischen 
Universitätsbibliotheken befürworten wir deshalb, die Verlagsrechte im Rahmen des OR neu zu regeln, 
indem der Artikel 382 OR ergänzt wird: 


Art. 382 Abs. 4 OR (neu) 


Bei wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden, haben die Verlaggeber das 
unverzichtbare Recht, Beiträge an Sammelwerke oder Zeitschriften nach Ablauf von drei Monaten 
(Alternative ‚einem Jahr‘) seit dem vollständigen Erscheinen unentgeltlich öffentlich zugänglich zu 
machen. 
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2. Im internationalen Privatrecht sollte die Rechtswahl bei Verträgen über Urheberrechte an 
wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden, ausgeschlossen werden, d.h. 
schweizerisches Recht gelten, wenn der-  oder diejenige, der oder die das  Urheberrecht oder die 
Benutzung an ihm einräumt, seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat. Hier können wegen der 
Variabilität hinsichtlich des Gerichtsstands als Konsequenz auch staatsvertragliche Regelungen notwendig 
werden. Ohne diese Schritte könnten die unter 1. angestrebten Rechte leicht umgangen werden. 


3. Unabhängig von den Details einer rechtlichen Regelung sollte die Entscheidung über die Freigabe des 
Zugangs bei den Urhebern liegen. 


 


 
Für den fh-ch, Verband der Fachhochschuldozierenden Schweiz 
Hervé Bourrier, Präsident 


 
 
 
Für die SGL, Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen und Lehrerbildung 
Richard Kohler, Präsident 


 
 
Für die VSH-AEU, Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden/ Association Suisse des 
Enseignant-e-s d’Université 
Christian Bochet, Präsident 
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Prise de position concernant la révision de la loi sur le droit d'auteur


Madame, Monsieur,


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


Elle grève avant tout le budget des cantons et les


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
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lectures publiques. Les effets publicitaires recherchés et les ventes directes découlant de
ces manifestations ne sont pas encore pris en considération dans ces chiffres.


3. A la page 85 de son rapport, le Conseil fédéral mentionne les coûts supplémentaires pour la
Confédération sans préciser que la taxe sur le prêt concerne avant tout les cantons et les
communes dont dépendent les bibliothèques ou qui leur accordent des subventions. Sur les
quelque 48 millions de prêts effectués dans notre pays, la Bibliothèque nationale suisse et
les deux hautes écoles fédérales en enregistrent 1,4 pour cent seulement. Les cantons et
les communes assument donc la charge principale qui s'élève à pratiquement 99 pour cent.
Ces chiffres ne prennent pas encore en considération les prêts des bibliothèques des
écoles publiques et professionnelles. Le rapport mentionne clairement la réalité à la page 87
seulement : « En Suisse, l'introduction d'un droit de prêt grèvera le budget des
bibliothèques. »


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


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


6. A l'heure actuelle, les frais généraux pour les prêts des bibliothèques sont compris entre
3 et 5 francs par exemplaire. En appliquant sur ces frais un taux d'imposition conforme au
tarif commun 6a actuel pour la location, cela engendrerait des coûts supplémentaires de
36 centimes par prêt. Pour 48 millions de prêts, les frais supplémentaires à la charge des
pouvoirs publics s'élèveraient à 17,2 millions de francs. Les coûts des bibliothèques pour
indemniser les droits d'auteur seraient ainsi doublés.


7. 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 17'384.04 francs
pour 48'289 prêts, soit 40 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.







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.


10.11 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.


ASSOCIATIO DES COMM DE CRANS -MONTA
dire -r


Le Prési
Stép - e


Le Secrétae énéral
Yves-Roi - ' EY
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6415 Arth, 31. 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 der Gemeinde Arth seit 1987 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist
das Verleihen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern.
Dies können neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendo-
spiele, Bastelgeräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein.
Durch dieses Verleihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und
damit die kognitive, soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kin-
dern.


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 lnte-
ressen, 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 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 Einführunq einer Verqütunq beim Verleihen (soq. 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. ln 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. ln Anbetracht dessen, dass ein
Kinderhochstuhl vom zürcherischen Obergericht als Werk qualifiziert wurde (OGer ZH vom
22.6.2000, in sic! 2001, S. 504ff.), müssten auch Konstruktionsspiele für Kleinkinder
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.


lm Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexempla-
ren dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufi,rrand für
unsere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehr-
belastung sein wird.
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Obwohl unsere Ludothek von der öffentlichen Hand unterstützt wird, arbeiten unsere Lu-
dothekarinnen ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von ansprechenden
Spielsachen genutzt werden können. Unser Budget würde durch die vorgesehene ,,Biblio-
thekstantieme" zusätzlich belastet und würde dazu führen, dass unsere Ludothek weniger
Spiele und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver würde. Eine
Trendwende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre dadurch viel
schwieriger zu erreichen.


Aus diesen Gründen lehnen wir die Verleihsteuer ab und danken lhnen für die Beibehal-
tung des Art. 13 URG in der heute gültigen Formulierung.


Freundliche Grüsse


Marinette Jütz


lq z/u
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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. Wir sind eine sehr kleine Bibliothek mit einem Medienbudget von nur 5600.-- 
Franken und in unserem Fall würden die 12‘198 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 
Rappen 4391.28 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. 
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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 


 


 


Ulrike Rudow 


Leiterin Schul- und Gemeindebibliothek Aeugst 
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Vernehmlassung der RELX Group zu Zwei Abkommen der Weltorganisation für Geistiges Eigentum und Änderun-


gen des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 


 


die RELX-Group (bislang: Reed Elsevier) ist ein internationaler Wissenschaftsverlag und Anbieter von Fachinformati-


onen und gehört mittlerweile nicht nur zu den größten Anbietern bezahlter digitaler Inhalte in Europa, sondern ist 


zudem auch Anbieter innovativer digitaler Dienstleistungen und Big-Data-Technologie. Unsere Tochtergesellschaft 


Elsevier ist ein internationaler Wissenschaftsverlag mit ca. 6.800 Mitarbeitern weltweit, verlegt mehr als 2.500 Zeit-


schriften (z. B. The Lancet und Cell) und ca. 33.000 Bücher und unterhält große Wissensdatenbanken wie etwa Sci-


enceDirect. 


 


Als internationaler Wissenschaftsverlag mit zahlreichen Schweizer Autoren und Kunden verfolgen wir mit großem 


Interesse die Diskussionen über die Überarbeitung des Schweizer Urheberrechts. Im Rahmen des Urheberrechts ist 


aus unserer Sicht ein angemessener Ausgleich der Interessen von Rechteinhabern und Nutzern unabdingbar und 


jede Überarbeitung bedarf unseres Erachtens ausführlicher Diskussion, eingehender Analyse und sachgerechten 


Dialog. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die Möglichkeit sehr, zu dem vorliegenden Entwurf Stellung zu neh-


men.   


 


Wir unterstützen die Vernehmlassung unseres Verbandes STM – Association of International Scientific, Technical 


and Medical Publishers – und werden nachfolgend nur noch zusätzlich auf einige Aspekte eingehen, die aus unserer 


Sicht besonders relevant sind.  


 



mailto:Revision_URG@ipi.ch





2 


 


 
RELX 
Group plc 


1-3 Strand 
London 
WC2N 5JR 


Telephone +44 (0)20 0000 0000 
Fax +44 (0)20 0000 0000 
www.relxgroup.com 


Registered Office 1-3 Strand, London WC2N 5JR 
Registered in England number 2746616   


 


1. Art. 24d – Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken  


 


Wir arbeiten eng mit unseren Autoren und zahlreichen Universitäten zusammen, um sicherzustellen, dass ihre 


Werke angemessen für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden können. Die vorgeschlagene Ausnahme für die 


Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken würde jedoch entsprechende Verwendungen nicht verein-


fachen, sondern zu weiterer Rechtsunsicherheit und verschiedenen praktischen Problemen führen.  


 


 Eine Ausnahme für die Nutzung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken muss begrenzt sein, um auch 


den Rechten von Autoren und Verlagen Rechnung zu tragen. Indem die Nutzung veröffentlichter Werke all-


gemein und ohne quantitative Begrenzung erlaubt wird, könnten selbst ganze Werke auf der Basis dieser 


Ausnahme genutzt werden.  


 


 Die vorgeschlagene Vorschrift lässt zudem einen weiten Beurteilungsspielraum, welche Aktivitäten in ihren 


Anwendungsbereich fallen. Dies gilt insbesondere, als es ausweislich der Erläuterungen bereits ausreichen 


soll, wenn die wissenschaftliche Forschung der Hauptzweck der Aktivitäten ist. Nicht erforderlich soll da-


nach sein, dass dies der einzige Zweck ist.  


 


 Ausweislich der Erläuterungen sollen unter anderem Kopieren und andere Aktivitäten, die für sog. Text and 


Data Mining (TDM) notwendig sind, unter diese Vorschrift fallen. Darüber hinaus bleibt jedoch offen, wel-


che weiteren Handlungen von dieser Vorschrift umfasst sein könnten.   


 


 Aber auch was TDM betrifft, ist eine Ausnahme aus unserer Sicht weder erforderlich noch vorteilhaft. Als 


Verlag sind wir bestrebt, Wissenschaftler bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen und etwaige Hemmnisse für 


TDM weiter zu reduzieren. Wir arbeiten daher eng mit zahlreichen Wissenschaftlern und Universitäten zu-


sammen, um Text und Data Mining zu ermöglichen und um unsere entsprechenden Plattformen, Werkzeu-


ge und Dienstleistungen weiter zu entwickeln.   


 


 Im Rahmen unseres lizenz-basierten Ansatzes haben wir zum einen die Möglichkeit zu TDM in zahlreichen 


Verträgen mit unseren Kunden verankert und zum anderen eine flexible Möglichkeit geschaffen, um Wis-


senschaftlern Zugang zu unserem API (Application Programming Interface) über ein Self-Service Portal zu 


ermöglichen.  


 


 Unseres Erachtens würde der vorgeschlagene Weg, TDM im Rahmen einer Ausnahme zu ermöglichen, 


problematische Konsequenzen haben. Es ist bei zahlreichen Webseiten Standard, dass Nutzer gebeten wer-


den, ein API oder einen anderen Download-Mechanismus zum Download und Mining der Inhalte zu nutzen, 


wenn die betreffende Webseite eine große Menge an Inhalten vorhält. Dies ist etwa der Fall bei unserer ei-


genen Seite ScienceDirect, die über 14 Millionen Artikel enthält, und anderen großen Plattformen, wie etwa 


Wikipedia, PubMed Central und Twitter. 


 


 Zugang über das API ermöglicht Zugang zu Volltext-Inhalten von ScienceDirect in XML und Plaintext-


Formaten – Formaten, die Wissenschaftler, wie sie uns berichten, gegenüber HTML für Mining bevorzugen. 



http://sciencedirect.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Database_download

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright

https://twitter.com/tos
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In unseren Pilotprojekten zu TDM haben wir zudem die Erfahrung gemacht, dass Text Miner einen API-


Zugang aus verschiedenen anderen Gründen bevorzugen. Unter anderem sind Inhalte über das API ohne 


weitere Informationen erhältlich, die in der Regel zu Webseiten hinzugefügt werden, die auf die Kenntnis-


nahme durch Menschen ausgerichtet sind, aber Text Mining schwieriger machen (z. B. JavaScript, Bedien-


elemente und Bilder, Website-Branding und Werbung). Zugang über unser API stellt Wissenschaftlern Inhal-


te zudem in stabilen, gut dokumentierten Formaten zur Verfügung. Im Gegensatz dazu kann sich HTML-


Code jederzeit ändern, was es beschwerlich macht, “Screen Scraping”-Skripts aktuell zu halten.  


 


 Es sind jedoch nicht nur Text Miner, die von unserem API profitieren, sondern auch die Nutzer von Science-


Direct, die die Webseite nutzen, um Inhalte zu lesen - nicht, um diese herunterzuladen und zu minen. Ihr 


Nutzungserlebnis von ScienceDirect („user experience“) kann auf einem konstant hohen Niveau gehalten 


werden, da massenweise Downloads, wie sie für Mining erforderlich sind, über das API erfolgen. Wenn 


massenweise Downloads innerhalb eines kurzen Zeitraumes auf ScienceDirect erfolgen würden, würde die 


Stabilität des Systems und dadurch auch zahlreiche Wissenschaftler beeinträchtigt, die diese Seite für ver-


schiedene wissenschaftliche Zwecke nutzen. Unser API dagegen ist darauf ausgerichtet, mit hoch-


frequenzierten Anfragen von automatischen Bots und Crawlern auf effiziente Weise umzugehen. 


 


 Der Umstand, dass der Rechteinhaber ein Recht auf angemessene Vergütung hat, reicht unseres Erachtens 


nicht aus, um einen angemessenen Interessenausgleich zu gewährleisten. Erfahrungen in anderen Ländern 


haben gezeigt, dass die Frage, was unter einer angemessenen Vergütung zu verstehen ist, oftmals Aus-


gangspunkt für langwierige und komplexe Diskussionen und gerichtliche Auseinandersetzungen sind und 


die dabei gefundenen Antworten in zahlreichenden Fällen nicht annähernd ausreichen, um die erhebliche 


Arbeit und Investitionen von Autoren und Verlagen auszugleichen. 


  


 Unabhängig von diesen praktischen Aspekten besteht aber auch kein Bedürfnis für eine entsprechende 


Ausnahme, da es bereits zahlreiche effiziente und funktionierende Lizensierungsangebote gibt, um TDM zu 


ermöglichen. Es sollte daher zumindest ein Vorrang für Lizenzangebote von Verlagen in dieser Vorschrift 


verankert werden.   


 


 


2. Art. 24e – Bestandsverzeichnisse 


 


Wir unterstützen das Bestreben der Wissenschaftsgemeinschaft, die Möglichkeiten und Vorteile der Digitalisierung 


zu nutzen, um wissenschaftliche Forschung und wissenschaftlichen Austausch zu fördern. Zu diesem Zweck arbeiten 


wir mit zahlreichen Bibliotheken, Bildungseinrichtungen und Forschungsinstitutionen zusammen, um angemessene 


Lösungen zu finden, die sicherstellen, dass Werke auf nachhaltige Weise zugänglich gemacht werden können.  


 


 Ausnahmen vom Urheberrecht dürfen nach der Berner Übereinkunft die normale Auswertung des Werkes  


jedoch nicht beeinträchtigen. Die vorgeschlagene Ausnahme für öffentliche und öffentlich zugängliche Bib-


liotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive, in den zur Erschließung und Vermitt-


lung ihrer Bestände nützlichen Verzeichnissen kurze Auszüge aus den sich in ihren Beständen befindlichen 
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Werken oder Werkexemplaren wiederzugeben, sofern dadurch die normale Auswertung der Werke nicht 


beeinträchtigt wird, ist vor diesem Hintergrund nicht unproblematisch.  


 


 Wissenschaftliche Forschung ist immer stärker international, interdisziplinär und gemeinschaftlich ausge-


richtet. In diesem Zusammenhang gewinnen neben den eigentlichen wissenschaftlichen Werken auch Teile 


davon, wie etwa Abstracts, immer größere Bedeutung, da sie Wissenschaftlern, Universitäten und For-


schungsinstitutionen ermöglichen können, einen breiten Überblick über globale, interdisziplinäre wissen-


schaftliche Forschung zu erhalten.   


 


 Verlage nutzen solche Abstracts zum Beispiel um innovative Dienstleistungen und Lösungen zu entwickeln, 


die Wissenschaftler, Universitäten und Forschungsinstitutionen in ihren Forschungsaktivitäten oder bei der 


Weiterentwicklung ihrer Forschungsstrategie und -leistung unterstützen.   


 


 Die Einschränkung, dass die normale Auswertung der Werke als solche nicht beeinträchtigt werden darf, 


dürfte vor diesem Hintergrund nicht ausreichen um zu verhindern, dass die normale Auswertung gerade 


der entsprechenden Teile beeinträchtigt wird.  


 
 


3. Art. 62 ff. – Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten Kommunikationsdiensten 


 


Technologische Entwicklungen haben nicht nur die Art und Weise entscheidend beeinflusst, wie wissenschaftliche 


Forschung verbreitet, geteilt und zugänglich gemacht wird, sondern auch neue Formen von illegaler Zugänglichma-


chung und Piraterie gefördert. Bei jeder Überarbeitung des Urheberrechts sollten daher diese Entwicklungen, deren 


Professionalität und Auswirkungen in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben, angemessen berücksichtigt 


werden. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir sehr, dass der vorgelegte Vorschlag verschiedene Vorschriften er-


hält, die solchen neuen Formen der Piraterie entgegenwirken und diese bekämpfen sollen.  


 


 Besonders positiv ist aus unserer Sicht, dass der Vorschlag nicht nur eine Verpflichtung zum sog. „Take 


Down“ urheberrechtsverletzender Inhalte enthält, sondern auch die Vorgabe, dass entsprechende Inhalte 


„stay down“. Dies halten wir für eine notwendige Voraussetzung jeder sachgerechten Maßnahme, um Ur-


heberrechtsverletzungen zu verhindern. Allerdings lässt die Einschränkung, dass dies nur im Rahmen des 


technisch und wirtschaftlich Zumutbaren erfolgen soll, einen erheblichen Beurteilungsspielraum und birgt 


daher die Gefahr, die effektive Verfolgung von Urheberrechtsverstößen verhindern.  


 


 Darüber hinaus sind wir der Auffassung, dass der alleinige Fokus auf Peer-to-Peer-Netzwerke nicht aus-


reicht. Insbesondere was wissenschaftliche Literatur anbelangt, gewinnen mittlerweile solche Webseiten 


immer mehr an Bedeutung, die eine illegale Verbreitung von wissenschaftlichen Artikeln fördern und/oder 


den illegalen Download dieser Artikel ermöglichen. Maßnahmen, um derartige Aktivitäten zu verhindern, 


sollten daher ebenfalls Eingang in den Vorschlag finden. 
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Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung und wir würden uns sehr freuen, 


wenn wir uns auch im Verlauf der weiteren Diskussionen zu diesem Thema einbringen könnten.  


 


Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Karina Lott 
 
 
 
Dr. Karina Lott 
Head of Governmental Affairs Germany 
Tel.: +49 (0)30 243 102 252 
karina.lott@relxgroup.com 
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Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
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St.Gallen, 6. April 2016 


 


 


 


Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 


 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des Urheber-


rechtsgesetzes (URG) zu äussern. Als Universität möchten wir uns auf ein Hauptanliegen beschränken: das 


im Vorentwurf noch nicht enthaltene Zweitveröffentlichungsrecht. 


 


Leider äussert sich der Vernehmlassungsentwurf unter dem Titel nicht zur Frage, wie sichergestellt werden 


kann, dass die Fachkreise und die allgemeine Öffentlichkeit Zugang zu den wissenschaftlichen Publikationen 


erhalten. 


 


Die Universität St.Gallen setzt sich schon seit vielen Jahren für Open Access ein. Den Bemühungen steht 


aber die Tatsache entgegen, dass in den meisten Fällen sämtliche Rechte an wissenschaftlichen Werken an 


die Verlage abgetreten werden. Als Folge dieser Abtretung verletzen die Autorinnen und Autoren die 


Urheberrechte ihrer Verlage, wenn sie ihre eigenen Publikationen auf ihrer eigenen Website oder in einem 


Forschungsnetzwerk (z.B. SSRN) zugänglich machen. Dasselbe gilt für die Universitäten, wenn sie Publika-


tionen im Volltext in ihre Repositorien (z.B. Alexandria an der Universität St.Gallen) aufnehmen.  


 


Vor diesem Hintergrund sehen sich viele Autoren und Repositorien gezwungen, auf die Aufschaltung ihrer 


Publikationen im Internet zu verzichten. Andere nehmen das Risiko in Kauf, von einem Verlag auf Unter-


lassung oder gar auf Schadenersatz verklagt zu werden. Verschiedene Länder, darunter auch Deutschland, 


haben deshalb ein sog. Zweitveröffentlichungsrecht eingeführt. Damit soll den Urhebern wissenschaftlicher 


Beiträge das Recht eingeräumt werden, diese nach einer gewissen Frist auf der eigenen Webseite, in einem 


Forschungsnetzwerk oder in einem universitären Repositorium zugänglich zu machen. 


 


Das schweizerische Obligationenrecht sieht eigentlich vor, dass Beiträge an Sammelwerke oder Zeitschrif-


ten nach drei Monaten weiter veröffentlicht werden dürfen (Art. 382 Abs. 3 OR). Diese Bestimmung kann 


jedoch vertraglich abgeändert werden. Von dieser Möglichkeit machen die Verlage denn in aller Regel auch 


Universität St. Gallen  


Prorektor Forschung 


Prof. Dr. Kuno Schedler 


Dufourstrasse 40a 


CH-9000 St. Gallen 


Telefon +41 71 224 73 45 


kuno.schedler@unisg.ch 







Gebrauch, indem sie sich die Urheberrechte in Standardverträgen oder über Allgemeine Geschäftsbedin-


gungen (AGB) vollumfänglich übertragen lassen. Um dies künftig zu verhindern und damit sicherzustellen, 


dass wissenschaftliche Publikationen der interessierten Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht werden kön-


nen, soll im Zuge der Revision des URG eine neue, zwingende Bestimmung im OR eingeführt werden. 


Konkret schlagen wir vor, Art. 381 OR durch den folgenden Absatz zu ergänzen: 


 


Art. 381 Abs. 2 OR (neu): 


Nicht auf den Verleger übertragen werden kann das Recht, einen mit öffentlichen Mitteln finan-


zierten Beitrag für eine wissenschaftliche Zeitschrift oder ein wissenschaftliches Sammelwerk un-


entgeltlich öffentlich zugänglich zu machen. 


 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung von Art. 381 OR kann gewährleistet werden, dass öffentlich finanzierte 


Forschung sowohl für die Wissenschaft als auch für die Öffentlichkeit zugänglich wird. Für den Forschungs-


standort Schweiz würde das Zweitveröffentlichungsrecht nicht zuletzt auch einen grossen Vorteil im inter-


nationalen Wettbewerb bieten.  


 


In der Hoffnung, dass das Zweitveröffentlichungsrecht im Entwurf an das Parlament aufgenommen wird, 


verbleiben wir, 


 


mit freundlichen Grüssen 


 


 
 


Prof. Dr. Kuno Schedler 


Prorektor Forschung & Faculty 


 


 








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


Wikimedia CH Zürich, 29. März 2016
8008 Zürich


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 gemeinnütziger und nicht-kommerziell betriebener Schweizer Förderverein für freies 
Wissen - allem voran für die Wikipedia - wollen wir Zugang zu, sowie die Verbreitung und Erhaltung von 
Wissen und Information sicherstellen.
Wir erlauben uns daher zum Revisionsvorhaben des Urheberrechtsgesetztes Stellung zu beziehen.


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist  


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


Das Hauptproblem aus Wikipedia-Sicht ist die exzessive Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tode des 
Urhebers. Diese lange Schutzfrist hindert allem voran Gedächtnisinstitutionen, geschützte Werke zu 
digitalisieren und online zugänglich zu machen.  
Wir beziehen uns dabei unter anderem auch auf die Kulturplattform Europeana , welche ebenfalls 1


Dokumente der Schweizerischen Nationalbibliothek zugänglich macht und 2014 gegenüber der EU eine 
Stellungnahme  abgegeben hat, welche sich auch auf die Schweizer Situation und das Schweizer Recht 2


beziehen lässt:
"The term of protection of life plus 70 years stands in stark contrast with the comparatively short commercial 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.


 http://www.europeana.eu/portal/1


 http://pro.europeana.eu/page/public-consultation-on-eu-copyright-rules2







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 
Dokumente in Gedächtnisinstitutionen nicht digitalisiert werden dürfen und damit im Internet unsichtbar 
bleiben, obwohl keine kommerzielle Nutzungen mehr stattfinden. Für die Wikipedia relevant sind dabei 
allem voran das Thema „Fotografien". In den Schweizer Gedächtnisinstitutionen sind zahlreiche 
Fotografie-Bestände vorhanden, die für die Bebilderung von Wikipedia Artikeln nicht verwendet werden 
können - vorerst auch dann nicht, wenn sie durchaus nicht verwaist, d.h. die Erben der Rechte bekannt 
sind, da man diese dann jeweils kontaktieren und eine Freigabe unter einer freien Lizenz erwirken 
müsste, was in allen Schritten des Prozesses eine mühsame Sache ist - von der nötigen Erklärung und 
dem Wecken des Verständnisses für freie Lizenzen bei unter Umständen alten Leuten, denen die ganze 
Sache vielleicht sehr fremd ist, bis zur Dokumentation der Lizenz und Übermittlung an die Wikimedia-
Projekte.  


Die Schutzfrist von 70 Jahren ist schliesslich nur für einen kleinen Teil der Rechteinhaber wirklich 
relevant, nämlich für jene, die die Rechte an populären, immer wieder aufgelegten bzw. für andere 
Veröffentlichungen verwendeten Texten, Musikwerken oder Bildern haben. Bekanntlich erfährt aber der 
Grossteil der urheberrechtlich geschützten Werke nie eine zweite Auflage bzw. schlummern zahlreiche 
Fotografie-Bestände in Archiven vor sich hin, ohne dass sie irgendwelchen Urenkeln oder Firmen-
Rechtsnachfolgern einen wirtschaftlichen Erfolg einbringen würden.


Wir beantragen daher die Prüfung einer Verkürzung der Schutzfrist auf 50 Jahre, da wir der Überzeugung 
sind, dass diese den heutigen Entwicklungen besser Rechnung tragen würde. Kanada beispielsweise kennt 
nur diese Schutzfrist.
Wir weisen abschliessend daraufhin, dass die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und 
Kunst , eine Reduktion der Schutzfrist auf 50 Jahre und damit eine liberalere Regelung erlauben würde. 4


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 Ländern. Unserer Ansicht 
nach soll aber das Urheberrecht kein "Urenkelrecht" sein und eine Schutzfrist, die mit dem Tode des 
Urhebers endet oder noch 10-20 Jahre nach dem Tode währt - um den Erben die Möglichkeit einer 
Verwertung zu geben - müsste bereits ausreichen. Wir sind uns indessen durchaus bewusst, dass eine 
Verkürzung der Schutzfrist in Kongruenz mit der Regelung unserer Nachbarländer einhergehen müsste 
und fordern deshalb die Verkürzung auf 50 Jahre.


 http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Advocacy/EU%20copyright%20consultation%202014/Europeana3


%20Copyright%20Consultation%20-%20FINAL.pdf, S. 18


 SR 0.231.15, https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19710188/index.html4







Konkrete Regelung des Urheberrechte-Erbgangs 


 ➤  Wir fordern die klare Regelung des Urheberrechte-Erbgangs 
 
Wenn ein Urheber stirbt, ist oftmals nicht klar, ob die gesamte Erbengemeinschaft über diese 
Urheberrechte verfahren kann oder auch nur ein einzelner Erbe. Daher bitten wir darum, hier eine klare 
Situation zu schaffen und den Erbgang der Urheberrechte detailliert zu regeln. 


Klare Regelung bzgl. den Umständen, unter denen ein Werk als verwaist oder anonym gilt  


➤Wir fordern klare Regelungen, wann man sich darauf stützen kann, dass ein Werk als anonym oder 
verwaist gilt  


Der Rechercheaufwand für Nutzer ist zum Teil äusserst aufwändig, wenn es darum geht, den Urheber 
eines Werkes ausfindig zu machen. Wie die Verwendung eines Werkes aussieht, deren Urheber man nicht 
mehr evaluieren kann, ist klar. Für uns wichtig wäre jedoch auch die konkrete Regelung, was genau 
passieren muss, bis bzw. damit man sich darauf stützen kann, dass ein Werk als anonym oder verwaist gilt.  
Wir fordern daher die Definition konkreter Anforderungen, denen ein Werk entsprechen muss, um den 
Status „Verwaist“ oder „Anonym“ zu erhalten/haben.


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


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


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben mit freundlichen Grüssen.  
 


Patrick Kenel  
Präsident Wikimedia 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 50‘000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 18‘000 Franken betragen, was 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 


 


 


Nicole Bernauer 


Gemeindebibliothek Spreitenbach 
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Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD


Frau Bundesrätin


Simonetta Sommaruga
Vorsteherin
Bundeshaus West
3003 Bern


Basel, 31. März 2016


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes („URG")


Sehr geehrte Frau Bundesrätin


Gerne nehme ich namens des Schweizerischen Bühnenverbandes („SBV"), dessen Syndikus ich
bin, die Gelegenheit war, mich im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des URG zu äussern.


Der SBV ist der Dachverband der grossen subventionierten Berufstheater der Schweiz. Der SBV ist
u.a. Mitglied des Dachverbands der Urheber- und Nachbarrechtsnutzer („DUN"). Der DUN hat sich
zur Revision des URG bereits vernehmen lassen (vgl. die Vernehmlassung des DUN vom 1. März
2016): Darauf sei vollumfänglich verwiesen. Der SBV erlaubt sich allerdings, Sie auf folgende thea-
terspezifische Anliegen und Probleme rund um die Revision des URG hinzuweisen:


A. Art. 22b E-URG: Verwaiste Werke (einschliesslich Art. 24 Abs. Ibis. 24 Bst. e und 22b E-URG:
Erweiterter Kreis der Gedächtnisinstitutionen)


Der SBV begrüsst die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken. Dass Werke, deren
Urheber nicht (mehr) bekannt sind, dennoch genutzt werden können, liegt im Interesse der
Allgemeinheit. Es ist daher nur folgerichtig, dass Art. 22b E-URG nicht auf Rechte anTon- und
Tonbildträger (so das geltende Recht) beschränkt wird, sondern auch für andere Werke gelten
soll.


Syndikus: Dr. Maurice Courvoisier ~ Rechtsanwalt ~ Walder Wyss Aeschenvorstadt 48 ~ Postfach 633 ~ CH-4010 Basel
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Vor diesem Hintergrund begrüsst der SBV auch die Erweiterung des Kreises auf „öffentliche
sowie öffentlich zugängliche" (Gedächtnis-)Institutionen gemäss Art. 24 Abs. lbis E-URG
sowie die entsprechende Harmonisierung mit Art. 24e E-URG und eben Art. 22b E-URG. Damit
wird anerkannt, dass (Gedächtnis-)Institutionen wie Bibliotheken, Bildungseinrichtungen,
Museen, Sammlungen und Archive auch dann wichtige und wertvolle Beiträge zur Erhaltung
unseres kulturellen Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht ständig der
Öffentlichkeit zugänglich sind. Es soll möglich sein, diese erhaltenswerten, oft aber unbekann-
ten Bestände zu sichern und für die Allgemeinheit zu erschliessen.


3. Klarzustellen ist, dass auch (Berufs-)Theater und ihre Bestände zu den öffentlich zugänglichen
Beständen im Sinne von Art. 22b E-URG zählen: Berufstheater verfolgen ähnliche kulturpoliti-
sche Anliegen wie andere Gedächtnisinstitutionen. Sie verfügen teilweise über einen veritab-
len Fundus vor allem an Ton- und Tonbildaufnahmen, und es soll möglich werden, diese Be-
stände (vor allem durch Digitalisierung) sicherzustellen und für die Allgemeinheit zu erschlies-
sen, obschon die entsprechenden Urheber und Interpreten in aller Regel nicht mehr auffind-
barsind. (Berufs-)Theater sind mindestens dann mit in Art. 22b E-URG genannten Gedächtnis-
institutionen vergleichbar, wenn sie als gemeinnützige Institutionen organisiert sind und mit
öffentlichen Geldern subventioniert werden.


4. Der SBV fordert daher, dass (Berufs-)Theater ausdrücklich in den Katalog gemäss Art. 24
Abs. lbis E-URG aufgenommen werden; eventualiter ist in der Botschaft klarzustellen, dass
sich auch (Berufs-)Theater hinsichtlich ihrer Bestände auf Art. 22b E-URG berufen können.


B. Art. 40 E-URG Bewilli~un~spflicht


5. Der SBV begrüsst die Neuordnung gemäss Art. 40 f. E-URG betreffend Bundesaufsicht und
Bewilligungspflicht, muss in diesem Zusammenhang aber darauf hinweisen, dass die in Bezug
auf Art. 40 URG bzw. E-URG relevante Abgrenzung zwischen Kleinem Recht und Grossem
Recht noch immer ungelöst ist:


6. (Auch) der neue Art. 40 E-URG spricht korrekterweise von der „Verwertung der ausschliessli-
chen Rechte zur Aufführung nicht theatralischer Werke der Musik" —und nicht von der Ver-
wertungder ausschliesslichen Rechte „zur nicht theatralischen Aufführung von Werken der
Musik". Warum ist dieser Wortlaut entscheidend? Während die SUISA über Jahre die Unter-
scheidung zwischen Grossem Recht (theatralische Werke) und Kleinem Recht (nicht-
theatralische Werke) richtigerweise ausschliesslich nach der Intention des Urhebers vorge-
nommen hat, stellt sie seit Kurzem (nach Massgabe einer internen Richtlinie) auf die Art der
Aufführung (Vorführung) ab: Ein nicht-theatralisches Werk wird nach den Intentionen der
SUISA(!) in ein theatralisches umgedeutet, wenn es im Einzelfall „theatralisch" (bühnenmäs-
sig)aufgeführt wird.


7. Das Vorgehen der SUISA ist mit dem Wortlaut von Art. 40 URG bzw. Art. 40 E-URG nicht zu
vereinbaren und führt zu einer ungerechtfertigten Mehrbelastung der (Berufs-)Theater: Wird
für eine Ballettaufführung konzertante Musik verwendet, verweigert die SUISA dafür nach
der neuen Praxis eine kollektive Verwertung; die (regelmässig mit öffentlichen Geldern sub-
ventionierten) (Berufs-)Theater werden an die Bühnenverlage als Rechteinhaber verwiesen
und sehen sich gezwungen, diesen ein Vielfaches des kollektiven Verwertungstarifs zu bezah-
len. Die im kollektiven Verwertungsrecht fest verankerte sog. Ballettregel findet so in der Pra-
xis keinen Anwendungsbereich mehr.


B. Der SBV fordert eine Rückkehr zur bisherigen (kollektiven) Verwertungspraxis der SUISA, in
Übereinstimmung mit dem Wortlaut von Art. 40 URG bzw. Art. 40 E-URG, und eine entspre-
chende Klarstellung: sei es im Gesetz, sei es auf dem Verordnungsweg.







9. Ich darf Ihnen an dieser Stelle anzeigen, dass orchester.ch, der Verband Schweizerischer Be-


rufsorchester,als Vertreter von auch für (Berufs-)Theater tätigen Orchestern an einer Klärung


des Punktes sehr interessiert ist und sich der hier geäusserten Position des SBV vollumfänglich


anschliesst. (orchester.ch selbst gibt keine Stellungnahme zur URG-Revision ab).


C. Ratifizierung des Vertrags von Peking


10. Art. 33 und Art. 33a URG gewähren den Schauspielern und Schauspielerinnen bereits heute


die gleichen Rechte wie z.B. Musikern. Im Erläuternden Bericht vom 11. Dezember 2015 heisst


es denn auch: „Der schweizerische Gesetzgeber ging über die für die Umsetzung des WPPT im


Schweizer Recht damals notwendigen Anforderungen hinaus und gewährte den Schauspielern


und ausübenden Künstlern den gleichen Schutz. Somit wurde die auf internationaler Ebene


herrschende Ungleichbehandlung auf nationaler Ebene beseitigt. Obwohl die Ratifizierung des


Vertrags von Peking heute keine Änderung des Schweizer Rechts erfordert [...]".


11. Der SBV nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass mit der Ratifizierung der Konvention von


Peking keine neuen Lasten auf die (Berufs-)Theater zukommen werden, da die Rechtslage in


der Schweiz bereits heute dem Schutzniveau nach dieser Konvention entspricht.


Namens des SBV danke ich Ihnen für die wohlwollende Berücksichtigung der Anliegen und


Interessen des SBV und verbleibe


i vorzüglicher Hochachtung


Dr. Maurice Co voisier
Syn ikus Schwei rischer Bühnenverband


cc.: - Herr Stephan Märki, Präsident des Schweizerischen Bühnenverbandes und Direktor


Konzert Theater Bern, Nägeligasse 1 /Postfach 609, 3000 Bern 7


- Frau Kathrin Lötscher, Geschäftsführerin des Schweizerischen Bühnenverbandes, c/o


Schweizerischer Bühnenverband, Hallerstrasse 58, 3012 Bern


- Herr Toni J. Krein, Präsident orchester.ch, Hodlerstrasse 16, 3011 Bern
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Davos, 22. März 2016 


 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


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


sion des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Davos seit 1986 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verleihen 


von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können ne-


ben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastelge-


räte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Verlei-


hen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kognitive, 


soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


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


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


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


ressen, ihre Ängste, Enttäuschungen und Sorgen zu verarbeiten.  


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


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


tet einen aktiven Beitrag, diesen Trend zu stoppen. 


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


tuell Vergütungen abliefern. 
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Ludothek Davos, Promenade 88. 7270 Davos Platz 


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


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


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


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


vorgesehenen Revision unsere Ludothekarinnen entscheiden. 


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


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


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


würde, wäre der Bereich „Literatur und Kunst“. 


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


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


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


vorliegt oder nicht.  


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


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


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


Schliesslich müssten unsere Ludothekarinnen darüber entscheiden, ob ein individueller 


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


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


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


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


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


sche Zwecke wurde der Charakter eines urheberrechtlich geschützten Werkes abgespro-


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


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


Spielzeuges gegeben ist, wohl selbst Juristen schwerfallen.  


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


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


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


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


dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 


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


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


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


belastung sein wird.  







 
 


Ludothek Davos, Promenade 88. 7270 Davos Platz 


Die öffentliche Hand unterstützt unsere Ludothek und sichert dadurch ein interessantes 


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


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


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


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


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


dadurch viel schwieriger zu erreichen. 


 


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


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


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Ludothek Davos 


M. Sonderegger 
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Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderung des  
Urheberrechtsgesetzes; Stellungnahme 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur rubrizierten Vorlage Stellung zu nehmen. 


Der Vorstand der KKJPD hat sich in seiner Sitzung vom 7. März 2016 mit dem Geschäft be-
fasst. Er hat dabei als in der Sache federführende Konferenz unter den interkantonalen Di-
rektorenkonferenzen auch die Haltung der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Er-
ziehungsdirektoren (EDK) mit einbezogen. 


Der Vorstand KKJPD unterstützt die angestrebte Revision des Urheberrechtsgesetzes und  
begrüsst insbesondere die Möglichkeit, auf gerichtliche Anordnung hin Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer  zu identifizieren, deren Anschlüsse für Rechtsverletzungen im Internet 
verwendet wurden. Unterstützt wird auch die Möglichkeit, den Zugang zu illegalen Angebo-
ten zu sperren. 


Zudem übermitteln wir Ihnen auf Anregung der EDK die folgenden Bemerkungen: 


Zu Art. 13 E-URG: Bibliotheks- und Museumstantieme 


Die weitere Belastung der Bibliotheken durch die Einführung eines zusätzlichen Verleih-
rechts ist aus folgenden Gründen abzulehnen (zumal das Parlament bereits mehrmals eine 
Bibliothekstantieme abgelehnt hat. An den dafür massgebenden Gründen hat sich nichts 
geändert):  


Die Bibliotheken leisten heute einen gänzlich anderen – wertvollen – Beitrag zu Gunsten 
der Autoren und Autorinnen. Dieser Beitrag kommt im Gegensatz zu einer Tantieme, die 
grösstenteils ins Ausland flösse – auch tatsächlich den Schweizer Kulturschaffenden zu Gu-
te: Die Bibliotheken vermitteln den Zugang zu Information, Wissen und Kultur; und führen 
bereits Kinder an Bücher und Medien heran. Sie organisieren Lesungen, bieten Unterstüt-
zung bei der Publikation eigener Texte an, fördern grundsätzlich die Informationskompetenz 
und erfüllen damit einen gesellschaftlichen, kultur- und bildungspolitischen Auftrag. Es ist 
auch Teil dieses Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden 
Zugang eben zu Information, Wissen und Kultur zu verschaffen. 


 Per Email an: 
 
EJPD 
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Aufgrund der zusätzlichen finanziellen Belastung stünde den Bibliotheken weniger Geld für 
den Literaturerwerb zur Verfügung. Die Diskussion darüber, wer am Ende diese Tarifabga-
ben bezahlen müsste, ist dabei müssig. So oder so würden am Schluss die Budgets der 
Bibliotheken belastet werden. Zudem wäre der Aufwand für die Erhebung, die Verteilung 
und die anschliessende Ausschlüsselung der Kosten für eine Bibliothekstantieme unver-
hältnismässig hoch. 


Ein weiterer Grund, der gegen die Tantieme spricht ist, dass nicht nur Bücher, sondern 
auch Werke der Kunst, Fotografie, audiovisueller Kunst  darunter fallen würden, so dass 
auch der Leihverkehr von Museen und ähnlichen Institutionen – sogar von Privatsammlern 
– betroffen wäre und nebst dem grossen organisatorischen Aufwand eine enorme Kosten-
last zur Folge hätte. 


Der guten Ordnung halber wird darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Neuformulie-
rung unklar ist: Neben dem Vermieten und Verleihen soll auch das „sonst wie zur Verfü-
gung stellen“ erfasst werden. Es ist unklar, was es nebst Vermieten und Verleihen über-
haupt noch für Arten von zur Verfügung stellen gibt. Es kann ja kaum sein, dass gar jedes 
Nutzen der Präsenzbestände – also schon Blättern in einem Buch – umfasst werden.  


Zu begrüssen ist hingegen, dass die e-books lizenziert werden und damit auf deren Verleih 
keine Tantieme erhoben werden kann. Dies würde zu unzulässigen Mehrfachbelastungen 
führen und gerade die wissenschaftlichen Bibliotheken, die bereits mit übermässigen Li-
zenzabgaben an die Verlage belastet sind, noch stärker belasten. 


Aus all diesen Gründen wird beantragt, dass Art. 13 URG unverändert beibehalten wird. 


 


Antrag auf Änderung von Art. 19 Abs. 1 litera b URG: Verwendung von veröffentlichten 
Werken im Unterricht als zulässiger Eigengebrauch 


Art. 19 Abs. 1 URG erlaubt die Verwendung veröffentlichter Werke zum Eigengebrauch.  
Gemäss Art. 19 Abs. 1 litera b URG gilt als Eigengebrauch: „jede Werkverwendung der 
Lehrperson für den Unterricht in der Klasse“. Diese Formulierung hat in den letzten Jahren 
vermehrt zu Diskussionen Anlass gegeben, weil der Wortlaut der Bestimmung sich in keiner 
Weise mit den heutigen „Unterrichtsrealitäten“ an „Schulen“ deckt. Art. 19 URG und die da-
rauf aufbauenden Urheberrechtstarife umfassen nicht nur die obligatorische Schule, son-
dern sämtliche Schultypen (Vorschulstufe/Primarstufe/Sekundar-stufe I und II/Tertiärstufe A 
und B) und haben somit für die Primarschule bis hin zur Fachhochschule Geltung. Entspre-
chend mag der Unterricht „in der Klasse“ im Rahmen des obligatorischen Schulunterrichts 
zwar der Regelfall sein, der modularisierte Unterricht auf der Hochschulstufe wird hingegen 
nie in einem festen Klassenverband abgehalten. Zudem darf auch bei der obligatorischen 
Schule bzw. der Sekundarstufe II der Unterricht im Rahmen veränderter äusserer Umstän-
de nicht ausgeschlossen werden. So sind Projektunterricht im Rahmen von Gruppen, klas-
senübergreifender Unterricht, Unterricht im Rahmen von klassenübergreifenden Schulla-
gern auf den entsprechenden Schulstufen keine Ausnahmen. Mit anderen Worten haben 
sich die Unterrichtsformen in den Jahren seit dem Inkraftsetzen von Art. 19 URG  auf allen 
Schulstufen entwickelt und verändert. Der Unterricht im festen Klassenverband gehört – 
insbesondere als Regelfall – der Vergangenheit an. Um weitere Diskussionen betreffend die 
Auslegung von Art. 19 URG hinsichtlich der schulischen Verwendung von Werken auszu-
schliessen, muss Art. 19 Abs. 1 litera b revidiert und den schulischen Unterrichtsrealitäten 
angepasst werden. Die heute gültige Formulierung „für den Unterricht in der Klasse“ ist un-
sinnig und realitätsfremd. Es gilt vielmehr eine Formulierung zu verwenden, wonach eine 
schulische Nutzung im Sinne von Art. 19 URG dann gegeben ist, wenn die Verwendung „für 
den Unterricht“ also zur Erreichung eines im Lehrplan definierten Lernziels/Unterrichtsziels 
erfolgt. Unabhängig davon, ob dies im Klassenunterricht, im Projektunterricht oder im Rah-
men eines Moduls auf Hochschulstufe erfolgt. Die EDK hat entsprechend dieser Logik den 
Wortlaut von Art. 19 Abs. 1 litera b URG in den letzten Jahren stets nach Sinn und Zweck 
der Bestimmung ausgelegt und die schulische Nutzung wie folgt definiert: Schulische Nut-
zung liegt vor, wenn die Werkverwendung zum Zwecke des Unterrichts gegenüber Schüle-
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rinnen/Schülern/immatrikulierten Studierenden einer konkreten Ausbildungsinstitution er-
folgt und von angestellten Lehrpersonen/Dozierenden verantwortet wird. Diese Auslegung 
deckt sich beispielsweise mit der Auslegung von Suissimage, welche in ihrem Merkblatt 
zum GT 7 die schulische Nutzung wie folgt definiert: „Als Unterricht gilt dabei jede Veran-
staltung (inkl. Vorbereitung) einer Lehrperson und der ihr zugeteilten Schülerinnen und 
Schüler, die im Rahmen des Lehrplans stattfindet. Auch die Erledigung der Schulaufgaben 
durch die Schülerinnen und Schüler zuhause gehört zum Unterricht. Auch können Vor-
führungen in einem Schullager unter die schulische Nutzung fallen, wenn das Lager zum 
Lehrplan gehört und der Film im Rahmen dieses Lehrprogramms gezeigt wird.“ 


Aus all diesen Gründen wird beantragt, im Rahmen der laufenden Gesetzesrevision den 
Wortlaut von Art. 19 Abs. 1 litera b URG entsprechend der dargelegten Auslegung anzu-
passen. 


 


Wir danken Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie unsere Bemerkungen bei der 
Überarbeitung der Vorlage berücksichtigen. 


 
 
Kopie per Email an:  


- Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren, Herr Francis Käser 
 
 


 Freundliche Grüsse 
 
 
 
Roger Schneeberger 
Generalsekretär 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein 
(elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und 
Autoren gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. 
Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit 
mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die 
Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 
verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast 
von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken der 
Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht 
der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der 
Schweiz belasten.»  
 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 
Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 
könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den 
Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt ist, dass in diesen Nachbarstaaten die Verleihsteuer 
von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 
Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 
 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem 
sie wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner wird eine 
Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25 
Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich würde der in 
Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit 
sich bringen. 
 
6. Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro 
Exemplar. Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung angewendet, so 
würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das 
einen zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die Kosten der 
Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln.  
 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine 
konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die [3800 Ausleihen gemäss obigen 
Ausführungen bei 36 Rappen [1080.00  Franken betragen, was [9.12] 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.  
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8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 
führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen Teil 
für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 
 
9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem 
«will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für 
die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint 
die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, dass 
die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben 
Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige 
Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie 
innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 
 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 
führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 
wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 
leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 
aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 
bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 
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Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 
Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung 
zu bewirken.  


Mit freundlichen Grüssen 


 
       Per la  


       Biblioteca comunale Soazza 


      La responsabile    
       


       


  Assunta Mantovani     


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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Bern, 23. März 2016 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Vernehmlassung URG des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum IGE
3003 Bern


Sehr geehrte Damen und Herren


Vernehmlassung Änderung Urheberrechtsgesetz URG


1 Einleitung


Der Verein Wilhelm Tux ist einer der ältesten Vereine in der Schweiz, der sich mit 
Freier Software und Themen einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft 
beschäftigt. Gemäss Statuten bezweckt der Verein u. a. „die Förderung des Einsatzes 
von Freier Software und offenen Standards in der Datenverarbeitung in der Schweiz, 
insbesondere in den öffentlichen Institutionen und Behörden“. 


2 Anliegen unserer Vernehmlassungsantwort


Wichtig ist unserem Verein in erster Linie, dass das Urheberrecht die neuen digitalen 
Verbreitungsmöglichkeiten, die im Interesse der Urheber und der Nutzer von Werken 
liegen, nicht unnötigerweise behindert werden.


Die Nutzung zu privaten und nicht kommerziellen Zwecken – auch der freie 
Wissensaustausch – soll weitgehend einschränkungsfrei möglich sein. 


3 Zusammenfassung der dringlichsten Punkte


• Die URG-Revision enthält positive Elemente und lässt Bewährtes teilweise bestehen.


• Die Revision strahlt zu wenig den sonst typisch schweizerischen Ausgleich von 
Interessen aus und nutzt weder Urhebern noch Konsumenten, sondern einseitig 
einer kleinen Branche von Intermediären oder Verwertern. 


• Eine Revision sollte zukunftsgerichtet und modernisiert ausfallen. Der vorliegende 
Entwurf ist zu rückwärtsgerichtet und nimmt tatsächliche Umstände einer 
digitalisierten Gesellschaft zu wenig auf (bspw. Art. 39) oder 
verschärft sie sogar (bspw. Art. 13, 62a, 66).
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• Ein einzelner Wirtschaftszweig darf keinesfalls einen Sonderschutz erhalten (Art. 66). 


• Rechtsstaatliche Prinzipien dürfen keinesfalls in einem einzelnen Gesetz wie dem 
URG ausgeklammert werden (Art. 66). 


• Die Wirtschaft, insbesondere kleinere Firmen, soll nicht noch stärker mit Aufgaben 
belastet werden, die ohnehin einer Behörde zustehen müssten (Art. 62a u. a.). 


4 Stellungnahme zu den Artikeln im Gesetzesvorschlag


Art. 13


Im Entwurf wird die Vergütungspflicht, die bereits für das Vermieten besteht, auf das 
unentgeltliche Verleihen ausgedehnt. Das ist eine unnötige Einschränkung. So würde 
der Betrieb von öffentlichen und privaten Bibliotheken, die Bücher seit Jahrhunderten 
kostenlos verleihen, plötzlich abgabepflichtig. Dies schränkt den freien Transfer von 
Wissen und Ideen unnötigerweise ein. 


► Artikel 13 soll nicht angepasst werden.


Art. 24, 1bis


Im Entwurf wird die Aufzählung der zulässigen Stellen, die zur Anfertigung von 
Sicherungsexemplaren von Werken berechtigt sind, leicht erweitert.


Das ist positiv, denn es stärkt die Bedeutung dieser Institutionen. Bibliotheken und 
Archive sichern seit jeher den Erhalt der Werke als wichtiges Kulturgut und entziehen 
sie so dem Vergessen.


► Artikel 24 1bis: Die Anpassung wird begrüsst.


Art. 39a


Hier geht es um das Verbot der Umgehung von technischen Massnahmen zur 
Verhinderung unerlaubter Kopien.


Neben den bereits implizierten Ausnahmen sollte es auch erlaubt sein, bei verwaisten 
Werken einen Kopierschutz zu entfernen, um eine Verbreitung überhaupt zu 
ermöglichen. Sonst gehen diese Werke verloren. Dies könnte im Einzelfall einen 
erheblichen Verlust bedeuten. 


Die Kopierschutz-Bestimmung in Absatz 1 bildet ausserdem nicht die aktuellen 
Tendenzen ab, nachdem bereits vor Jahren bspw. die meisten bedeutenden 
Unterhaltungsanbieter (bspw. Apple/iTunes 2007) Schutzmassnahmen wie DRM auf 
Drängen ihrer Kundschaft entfernt haben. Eine Gesetzesrevision sollte solche 
Entwicklungen aufnehmen und möglichst zukunftsgerichtet abbilden. Ausserdem ist die 
Bestimmung faktisch nicht immer durchsetzbar sowie nicht mit anderen europäischen 
Rechtsnormen vereinbar (bspw. französische [2006] oder EU-Gerichtsentscheide [2012, 
2014]), etwa wenn sie Eigentumsrechte der Käufer einschränkt.


► Artikel 39a, Absatz 1 soll gestrichen oder zumindest basierend auf die internationale 
Rechtspraxis entschärft, also für den Privatgebrauch generell nicht mit einem Verbot 
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belegt werden. Eventuell soll mindestens die erwähnte Ausnahme (verwaiste Werke) 
ergänzt werden bzw. soll als gesetzlich erlaubte Verwendung (Abs. 4) gelten. 


Art. 62a und 66b ff


In diesen Anpassungen wird die teilweise international eingeführte Praxis zur Verfolgung 
von vermeintlichen Urheberrechtsverstössen in Schweizer Gesetze umgesetzt.


Art. 62a


Diese neuen Massnahmen sind zum einen untauglich, um kommerzielle (d. h. 
gewinnorientierte) Urheberrechtsverstösse abzuwenden, andererseits schiessen sie bei 
privaten (d. h. nicht gewinnorientierten) Urheberrechtsverstössen weit über das Ziel 
hinaus: Obschon Downloads für den Privatgebrauch weiterhin legal sein sollen, werden 
private Nutzer, nicht weil sie kriminelle Absichten haben, sondern wegen bestimmter 
Software-Eigenschaften kriminalisiert. Dies beispielsweise deshalb, weil die meisten 
Filesharingprogramme das Werk beim Herunterladen auch zur Weiterverbreitung 
freigeben.


Die von den Internet-Providern verlangten Massnahmen (Identifikationspflicht, 
Verwarnung der User) verursachen insbesondere kleineren Providern 
unverhältnismässigen Aufwand.


Besonders stossend ist, dass zum Schutz einer wirtschaftlich unbedeutenden Industrie 
(je nach Rechnungsart höchstens 0.2 % der Konsumausgaben gemäss BFS) wegen 
vermeintlicher Urheberrechtsverstösse die Dienstleister eine Überwachung mit 
entsprechender Infrastruktur aufbauen und unterhalten müssen. 


► Die Verfolgung von Rechtsverletzungen, in Artikel 62a das Identifikationsprozedere, 
soll ohne Sonderrechte für den URG-Geltungsbereich erfolgen, also wie bei jeder 
andern Rechtsverletzung. 


► Es soll keinesfalls Aufgabe des Staates sein, wirtschaftlich-konjunkturelle oder (hier) 
-strukturelle Stützmassnahmen einer Industrie über besondere Schutzrechte und 
Bevorzugungen bewirken zu wollen (Art. 62a, 66a – j).


► Es soll keinesfalls Aufgabe eines Urheberrechts sein, der Wirtschaft Sonderpflichten 
und Kosten aufzuerlegen zum Schutz eines andern Wirtschaftszweiges (Art. 62a, 
66a – j). 


► Insofern kann und muss Artikel 62a vollständig gestrichen werden, um eine 
rechtliche Sonderbehandlung einer Kleinstgruppe von Betroffenen zu vermeiden. 
Dadurch erfahren die Urheber oder Anbieter keinen Nachteil gegenüber andern 
Industrien. 


Art. 66b – i


Die "Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste" genannte Pflicht 
der ISPs, auf die blosse Meldung eines möglichen Rechteinhabers hin, beanstandete 
Inhalte sofort vom Netz zu nehmen, widerspricht in grober Weise den schweizerischen 
Rechtsgrundsätzen.


Warum und mit welchen Mitteln soll ein Dienstanbieter die Rechtslage in einem 
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Urheberrechtsstreit untersuchen und beurteilen können? Damit befände er sich in der 
Rolle des Beurteilenden (des "Richters") und in der des Urteils-Ausführenden 
gleichzeitig, was das Prinzip der Gewaltentrennung bricht. Dieser Vorgang bezieht seine 
Legitimation ausserdem aus der Vorwegnahme eines möglichen späteren 
Rechtsspruches. Die Entscheidung für eine Sperrung darf keinesfalls bloss auf die 
Aussage eines vermuteten Rechteinhabers und ohne Nachweispflichten desselben 
erfolgen.


Die Anordnung einer Sperre von Inhalten soll sich ausschliesslich nach rechtsüblichen, 
vergleichbaren Tatbeständen richten, also nur gerichtlichen Instanzen möglich sein. 
Keinesfalls darf den Betroffenen ein Rechtsgehör vor einem rechtlichen Eingriff (bspw. 
Sperrung) vorenthalten werden. Dieses Verfahren nach Absatz 1 widerspricht jeglichem 
Rechtsstandard. 


Die Sperrung von Angeboten ausserhalb der Reichweite der Rechteinhaber für 
Internetkunden der Anbieter ist aufwendig, aber wirkungsarm – sie kann leicht 
umgangen werden. 


► Die Sperrungspflichten (Art. 66b, 66d) haben ein grosses Potenzial, die Verwendung 
von Inhalten zu Forschung, Dokumentation oder Illustration zu verhindern. In den 
Ländern mit vergleichbaren Bestimmungen zeigt sich, dass beispielsweise bereits 
korrektes Zitieren zum Anlass genommen wird, ein Take-Down-Prozedere in Gang zu 
bringen. Gleichzeitig bergen sie die Gefahr, dass sie missbraucht werden können, um 
missliebige Inhalte zu zensurieren. Die Schweiz soll nicht dieselben Fehler wiederholen.


► Die Sperrung von rechtswidrigen Inhalten nach Art. 66b wie auch 66d darf sich 
keinesfalls ausserhalb des Rechtssystem abspielen. Das Verfahren soll sich nach 
üblichen Rechtsgrundsätzen richten. Sperrungen sollen nur via ordentlichem 
Gerichtsprozess erfolgen dürfen. 


► Es soll keinesfalls Aufgabe des Staates sein, wirtschaftlich-konjunkturelle oder (hier) 
-strukturelle Stützmassnahmen einer Industrie über besondere Schutzrechte und 
Bevorzugungen bewirken zu wollen (Art. 62a, 66a – j).


► Es soll keinesfalls Aufgabe eines Urheberrechts sein, der Wirtschaft Sonderpflichten 
und Kosten aufzuerlegen zum Schutz eines andern Wirtschaftszweiges (Art. 62a, 
66a – j). 


► Sperrlisten nach 66d ff sind aufwendig für Behörden und Wirtschaft und 
wirkungsarm.


► Privates Sammeln von Werken soll nicht verfolgt werden.


► Fazit: das bisherige URG genügt ohne Revisionsbemühungen in Artikel 66b – i. 
Artikel 66b, c, d, e, f, g, h, i sind ersatzlos zu streichen. 


Art. 66j


Bestimmungen zu Datensammlung und Datenbearbeitung gehören nicht in ein 
Urheberrecht. Generelle gesetzliche Bestimmungen genügen vollauf. 


► Art. 66j ist zu streichen. 
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Art. 66k


Die Wirtschaft soll auch bezüglich Urheberrecht nach normalen, zivilrechtlichen 
Prinzipien funktionieren. Es ist absolut unverhältnismässig, zugunsten von 
Sonderrechten für eine kleine Branche Verträge faktisch ungültig werden zu lassen.


► Auch hier sollen sowohl „Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste“ als 
auch deren Kunden Rechtssicherheit haben. Demgegenüber würde Art. 66k, Absatz 1b 
bzw. 2c einem nicht an diesem Vertrag beteiligten Dritten ein übersteuerndes 
Sonderrecht einräumen.


► Art. 66k ist zu streichen.


Verein Wilhelm Tux 
Vorstand


sig. Markus Wernig, Präsident
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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 Prob-


lematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. 


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


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


oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vie-


len EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesell-


schaften aufbläht. Die Gemeindebibliothek Oberwil ist ein Verein und erhält einen Gemeinde-


beitrag. Diese zusätzlichen Gebühren bedrohen den Fortbestand der Gemeindebibliothek. 


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


Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der 


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


chen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhun-


dert bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabga-


ben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlö-


sung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen da-


rauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. 


Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen Betrag von 318‘000 Franken zu 


Gunsten der Urheber ergeben. 


 


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


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


ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorin-


nen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der 


Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden 


Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesun-


gen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen 


Zahlen noch nicht inbegriffen. 


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


schweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder Sub-
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ventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die Na-


tionalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Haupt-


last von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken 


der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 


spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der Bibliothe-


ken in der Schweiz belasten.»  


 


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


lastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 


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


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


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


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


 


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


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


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 wür-


den 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 ca. 57‘000 Ausleihen gemäss obigen Ausführun-


gen bei 36 Rappen ca. 20‘000.00 Franken betragen, was 65 Prozent unseres Medienbudgets ent-


spricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Biblio-


thek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten massiv einschränken muss, die Anzahl von 


Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


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


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


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


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


darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und ge-


meinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer drin-


gend 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 
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scheint die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist fest-


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


fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte 


sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Ein-


haltung dieser Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


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


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


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


zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profi-


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


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


Vergleich zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Er-


trag der ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 


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


lastung 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 


 


 
 


Silvia Straub 


Bibliothekarin SAB Verein Gemeindebibliothek Oberwil 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


sab@sabclp.ch 
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Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum 
Abteilung Recht & Internationales 
Rechtsdienst Urheberrecht 
Stauffacherstrasse 65/59g 
3003 Bern 
 
Per e-mail an: Revision_URG@ipi.ch 
 
 
 
 
Zürich, 31. März 2016 
 
 
 
Revision des Urheberrechtsgesetzes sowie von zwei WIPO-Abkommen: Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 11. Dezember 2015 hat der Bundesrat eine Vorlage zur Revision des Urheberrechtsgesetzes sowie von 
zwei Abkommen der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) in die Vernehmlassung geschickt. 
 
Das Schweizer Syndikat Film und Video SSFV ist als Berufsverband der professionellen Filmschaffenden 
der Schweiz direkt von dieser Vorlage betroffen. Wir vertreten die Schauspielerinnen und Schauspieler der 
Deutschschweiz und Filmtechnikerinnen und Filmtechniker des ganzen Landes. 
Zwar sind wir nicht direkt zu einer Stellungnahme eingeladen worden, doch nehmen wir aufgrund unserer 
Betroffenheit nachfolgend gerne zum Entwurf Stellung. 
 
Der Vorstand des SSFV hat sich an seiner Vorstandssitzung im März 2016 eingehend mit der Vorlage aus-
einandergesetzt und die vorliegende Vernehmlassung verabschiedet. 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Im Herbst 2012 hat Bundesrätin Sommaruga als Vorsteherin des EJPD eine Arbeitsgruppe AGUR12 damit 
beauftragt, bis Ende 2013 Möglichkeiten zur Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung 
aufzuzeigen und dabei insbesondere ein Augenmerk auf die Entwicklung von Verwertungsmodellen zu le-
gen, die den heutigen Internetnutzungen gerecht werden. Bei ihrer Arbeit sollte die AGUR12 insbesondere 
auch zahlreiche verschiedene parlamentarische Vorstösse im Bereich des Urheberrechts berücksichtigen 
wie etwa die beiden Postulate Recordon "Für ein Urheberrecht, das fair ist und im Einklang mit den Freihei-
ten der Internetgemeinde steht" (12.3326) und Glättli "Angemessene Entschädigung von Kulturschaffenden 
unter Einhaltung der Privatsphäre der Internetnutzenden" (12.3173). 
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Als die Arbeitsgruppe am 8. Oktober 2012 ihre Arbeit aufnahm, äusserte die Departementsvorsteherin die 
Hoffnung auf "innovative Lösungsansätze, welche auch die spezifisch schweizerischen Gegebenheiten be-
rücksichtigen". Am 6. Dezember 2013 hat die AGUR12 ihren Schlussbericht veröffentlicht und aus den ver-
schiedensten und vielfältigsten Vorschlägen ein Massnahmenpaket mit fünf Schwerpunkten zusammenge-
stellt: Verbesserung der Information für die Konsumenten, Ausbau und damit Steigerung der Attraktivität 
legaler Angebote, Vereinfachung der Bekämpfung der Piraterie, Steigerung der Effizienz und Transparenz 
der Verwertungsgesellschaften sowie Anpassung der Schranken des Urheberechts an die neusten Entwick-
lungen. Diese Empfehlungen richteten sich teils direkt an Rechteinhaber und Verwertungsgesellschaften, 
teils an Gesetzgeber und die Verwaltung. Zwei Jahre danach hat der Bundesrat nun eine Vorlage für eine 
entsprechende Teilrevision des Urheberrechts in die Vernehmlassung geschickt. 
 
 
2. Allgemeine Beurteilung der Revisionsvorlage 
 
Einerseits sollen per Bundesbeschluss zwei WIPO Abkommen genehmigt und soweit nötig in nationales 
Recht umgesetzt werden. Dies betrifft einerseits den Vertrag von Peking betreffend Schutz der Schauspieler 
für ihre audiovisuellen Darstellungen und andererseits den Vertrag von Marrakesch, welcher den Zugang zu 
urheberrechtlich geschützten Werken für Blinde, Sehbehinderte und sonst lesebehinderte Menschen erleich-
tern soll. Dies ist zu begrüssen, auch wenn die Auswirkungen auf die geltende Gesetzeslage eher marginal 
sind.  
 
Anderseits will der Bundesrat das Urheberrecht modernisieren, wobei er sich in wesentlichen Punkten wie 
etwa bei der Bekämpfung der Internetpiraterie auf Empfehlungen der AGUR12 abstützt. Vermisst werden 
demgegenüber Vorschläge für neue Verwertungsmodelle, die den heutigen Internetnutzungen gerecht wer-
den, wie sie durch die Postulate Recordon und Glättli angeregt wurden. Demgegenüber finden sich im bun-
desrätlichen Entwurf Vorschläge für eine massive Ausweitung der Aufsicht über die Verwertungsgesellschaf-
ten, obwohl die AGUR12 in dieser Hinsicht keinerlei Handlungsbedarf ausgemacht hat und auch weder von 
Seite der direkt betroffenen Berechtigten noch von Nutzerseite je Klagen über ein Marktversagen und ent-
sprechende Forderungen vorgebracht worden wären. 
 
 
3. Stellungnahme zu einzelnen Bestimmungen 
 
• Art. 13: Vermieten und Verleihen von Werksexemplaren 
Die entsprechende Ergänzung der Bestimmung um das Verleihen wird begrüsst, zumal auch die entspre-
chende EU-Richtlinie aus dem Jahr 1992 das Verleihen dem Vermieten gleichstellt und die Schweiz diesbe-
züglich nicht mehr hinter der europäischen Lösung zurückbleibt. Zumindest in der Botschaft wäre klarzustel-
len, dass Leihgaben von Originalwerken (z.B. durch Museen) selbstverständlich nicht unter diese Bestim-
mung fallen. 
Gleichzeitig gilt es allerdings darauf hinzuweisen, dass das Vermieten physischer Werkexemplare heute 
weitgehend durch Onlineangebote abgelöst wurde und die Verwertungsgesellschaften 2015 überhaupt keine 
Einnahmen mehr aus dem Vermiettarif GT 5 erzielt haben. Der in Art. 13 URG vorgesehene Vergütungsan-
spruch ist auf das Vermieten physischer Werkexemplare beschränkt und läuft daher heute weitgehend ins 
Leere, weshalb die entstandene Lücke durch einen neuen Vergütungsanspruch der Filmurheber und Film-
schauspieler bei den neuen Onlineangeboten zu füllen ist (vgl. Vorschlag für neue Art. 13a und 35a URG 
hinten unter Ziff. 4). 
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• Art. 19: Verwendung zum Eigengebrauch 
Art. 19 Abs. 1 lit. c 
In Abs. 1 lit. c sollte „das Vervielfältigen von Werkexemplaren“ zur betriebsinternen Information oder Doku-
mentation durch die Worte „jede Werkverwendung“ zur betriebsinternen Information oder Dokumentation 
ersetzt werden. Damit könnte diese Ausnahmeregelung geringfügig erweitert und an die praktischen Bedürf-
nisse angepasst werden.  
 
Art. 19 Abs. 3bis 
Mit seinem Vorschlag für eine Neuformulierung von Art. 19 Abs. 3bis möchte der Bundesrat den Vorwurf der 
„Doppelzahlung“ aus der Welt schaffen. Wir halten den Einwand der sogenannten Doppelzahlung für recht-
lich unzutreffend und ungerechtfertigt, denn wo es eine gesetzliche Lizenz gibt, besteht für vertragliche Re-
gelungen kein Raum mehr. Ein Rechteinhaber kann grundsätzlich einem privaten Anbieter Rechte für das 
Herstellen privater Kopien gar nicht wirksam lizenzieren und dies geschieht in den entsprechenden Verträ-
gen in Wirklichkeit auch nicht. Von daher lehnen wir die vorgeschlagene Anpassung von Art. 19 Abs. 
3bis URG konsequenterweise ab. 
 
Allerdings weist die AGUR12 darauf hin, dass die Vergütung für das private Kopieren zwar nach wie vor 
zweckmässig sei, das Nebeneinander von Online-Plattformen und Leerträgervergütung unabhängig von 
rechtlichen Überlegungen aber in der Bevölkerung schlecht verstanden werde. In Wirklichkeit bietet aller-
dings einzig iTunes seinen Kunden an, Kopien auf einer bestimmten Anzahl von Geräten anzufertigen. Dies 
ist aber keineswegs im Sinne einer zusätzlichen „Erlaubnis“ gedacht, sondern als Versuch einer „Einschrän-
kung“ der gesetzlich erlaubten Privatkopie, um zu vermeiden, dass sich eine grössere Anzahl von Personen 
ein Kundenkonto mit sämtlichen Inhalten teilt. 
 
Abgesehen davon, dass Rechteinhaber einer Onlineplattform die Rechte zum Anfertigen von Privatkopien 
gar nicht wirksam lizenzieren können, kann es aber auch nicht wie im jetzigen Entwurf vorgesehen auf blos-
se vertragliche Formulierungen zwischen Online-Anbieter und Konsument ankommen; wenn der Online-
Anbieter Folgekopien erlaubt, so müsste er auch über die entsprechenden Rechte verfügen. Massgebend für 
eine angebliche „Doppelvergütung“ kann nur sein, dass Folgekopien tatsächlich bereits abgegolten wurden, 
dass also die Berechtigten bereits dafür bezahlt worden sind. Der bundesrätliche Vorschlag will darauf ab-
stellen, ob die Konsumenten den Onlineanbieter für die Folgekopien bezahlen, statt danach zu fragen, ob 
der Online-Anbieter die entsprechenden Rechte tatsächlich erworben hat und die Urheber dafür bereits be-
zahlt worden sind. Auf irgendwelche Bestimmungen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Online-
anbieters kann es jedoch nicht ankommen. 
 
Mit Abs. 3bis sollte die missglückte aktuelle Gesetzeskonstruktion bereinigt werden, was aber mit der vorge-
schlagenen Formulierung erneut nicht gelingt. Die 2008 neu eingeführte Bestimmung wollte laut Botschaft 
einerseits den Abruf aus dem Internet auch juristischen Personen ermöglichen, andererseits Leerträger, die 
im Rahmen des elektronischen Geschäftsverkehrs verwendet werden, von den Leerträgerentschädigungen 
ausnehmen. Während das erste Ziel erreicht wurde, verfehlte die Bestimmung das zweite deutlich. 
 
Will man diese beiden Ziele erreichen, müsste Absatz 3bis neu wie folgt lauten:  
„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt 
werden, sind von den im vorstehenden Absatz enthaltenen Einschränkungen ausgenommen. Erfol-
gen die Vervielfältigungen im Rahmen der Nutzung eines lizenzierten kostenpflichtigen Abrufdien-
stes, so entsteht für die bereits abgegoltenen Vervielfältigungen kein Vergütungsanspruch im Sinne 
von Art. 20 Abs. 3 URG.“ 
 
Eine derartige Änderung würde tatsächlich die AGUR12 Empfehlung umsetzen. Sie besteht aus drei Ele-
menten: 
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- erstens wird klargestellt, dass beim Download die Einschränkungen des Abs. 3 nicht gelten, so dass 
solche Downloads auch ausserhalb des persönlichen Bereichs zulässig sind;  


- zweitens wird klargestellt, dass nur jene Folgekopien für die Berechnung der Vergütung entfallen, für 
welche der Betreiber des Abrufdienstes die Vervielfältigungsrechte bei den Rechteinhabern erworben 
und abgegolten hat und  


- drittens, dass für alle übrigen Vervielfältigungen die Vergütungspflicht des Art. 20 Abs. 3 gilt, insbeson-
dere eben auch für alle Gratisdienste. 


 
Wie erwähnt kann es unseres Erachtens jedoch eine Doppelzahlung aus rechtlichen Überlegungen gar nicht 
geben und Art. 19 Abs. 3bis URG kann unseres Erachtens unverändert beibehalten werden. 
 
• Art. 20: Vergütung für den Eigengebrauch 
Art. 20 Abs. 2 
Wenn in Art. 19 Abs. 1 lit. c der Begriff „Vervielfältigen“ durch „Verwenden“ ersetzt werden soll, so gilt dies 
auch hier. In Abs. 2 soll der Anknüpfungspunkt für den Vergütungsanspruch neu das „Verwenden“ und nicht 
mehr das „Vervielfältigen“ sein. Damit wird die Abhängigkeit von bestimmten Nutzungstechniken verringert. 
Absatz 2 sollte somit wie folgt lauten:  
„Wer zum Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 1 Buchstabe b oder Buchstabe c, oder wer als Drittper-
son nach Art. 19 Abs. 2 Werke auf irgendwelche Art verwendet, schuldet dem Urheber oder der Ur-
heberin hierfür eine Vergütung.“ 
 
Art. 20 Abs. 3 
Speicherungen zum Eigengebrauch erfolgen überdies zunehmend nicht mehr auf eigenen Trägern, sondern 
in Clouds, die von Dienstleistern angeboten oder auch nur vermittelt werden. Dies bedingt eine Anpassung 
von Abs. 3, wo neu neben den Leerträgern auch andere Speicherformen wie insbesondere Clouds, einer 
Vergütungspflicht unterstellt werden müssen: 
„Wer (…) 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 sol-
chen Speicherkapazitäten vermittelt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin für die Werkverwen-
dungen nach Artikel 19 eine Vergütung.“ 
 
Der Vergütungsanspruch richtet sich direkt gegen den Anbieter dieser Speichermöglichkeit oder, falls dieser 
Anbieter keinen Sitz in der Schweiz hat, gegen den schweizerischen Provider, welcher den Zugang zur Spei-
cherkapazität vermittelt.  
 
Nur mit diesen Anpassungen in den Art. 19 und 20 kann die Vorlage das einlösen, was sie verspricht, näm-
lich eine Anpassung des Urheberrechts an das Internetzeitalter. 
 
• Art. 22b: Verwendung von verwaisten Werken 
Die bisherige Regelung zur Nutzung von verwaisten Werken wurde von den Verwertungsgesellschaften in 
einem Gemeinsamen Tarif 13 umgesetzt. Die bisherige Gesetzesbestimmung ist in der Tat etwas eng und 
von daher ist es zu begrüssen, wenn sie künftig nicht mehr streng auf Archive und auf Ton- und Tonbildträ-
ger beschränkt ist, sondern alle Arten von Werken umfasst, also insbesondere auch Fotografien.  
 
Die bisherige Formulierung ist in der Tat nicht sehr klar, doch bringt auch die neu vorgeschlagene Formulie-
rung nicht die gewünschte Klarheit. Unklar ist etwa, ob es sich wegen der erforderlichen Erlaubnis einer zu-
gelassenen Verwertungsgesellschaft gemäss Abs. 1 lit. c nach wie vor um eine obligatorische Kollektivver-
wertung von Ausschliesslichkeitsrechten handelt.  
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Denkbar wäre andererseits, dass Archivwerke neu der freiwilligen Kollektivverwertung basierend auf den 
Regeln über die Geschäftsführung ohne Auftrag unterliegen sollen. Diesfalls hätten die Nutzer allerdings bei 
gemischten Werken mit den betroffenen Verwertungsgesellschaften je einzeln über die erforderliche Erlaub-
nis zu verhandeln, was für beide Seiten umständlich, zeitraubend und aufwändig sein dürfte. Auch wenn eine 
freiwillige Kollektivverwertung im Rahmen der Geschäftsführung ohne Auftrag möglicherweise für verwaiste 
Werke naheliegender schiene, hat das bisherige System einer obligatorischen Kollektivverwertung durchaus 
seine Vorteile, denn die Erteilung der Erlaubnis aufgrund eines Gemeinsamen Tarifs ist praxisgerecht und 
die zu erwartenden Entschädigungen sind voraussehbar, was zu mehr Rechtssicherheit führt. 
 
Falls die Wahrnehmung der Rechte an verwaisten Werken weiterhin der obligatorischen Kollektivverwertung 
unterliegt und damit in einem Gemeinsamen Tarif zu regeln ist, kann es allerdings auf die Anzahl verwende-
ter Werke nicht ankommen. Der Verweis auf die erweiterte Kollektivlizenz - also auf eine Form der freiwilli-
gen Kollektivverwertung - bei einer „grossen Anzahl“ Werke wäre diesfalls unnötig und zu streichen.  
 
• Art. 24d: Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 
Art. 19 URG ermöglicht zwar private oder betriebsinterne Forschung, nicht aber institutionsübergreifende 
Nutzung von Werken und Leistungen zu Forschungszwecken. Die Einführung einer Wissenschaftsschranke 
für die privilegierte Verwendung geschützter Werke und Leistungen für Zwecke der wissenschaftlichen For-
schung wird begrüsst. 
 
Während der Titel des neuen Art. 24d richtigerweise von „Verwendung“ spricht, ist jedoch im Gesetzestext 
nur noch von „Vervielfältigungen und Bearbeitungen“ die Rede. Wie wir bereits oben zu den Art. 19/20 URG 
ausgeführt haben, ist der Begriff des „Vervielfältigens“ in digitalen Zeitalter zu eng und durch den Begriff 
„Verwendung“ zu ersetzen. Dies gilt auch hier. Die Formulierung „Vervielfältigung und Bearbeitung“ sollte 
daher entsprechend dem Titel durch „Verwendung“ ersetzt werden. 
 
• Art. 40, 41, 48 und 53: Aufsicht 
Bisher beschränkt sich die Tarifaufsicht auf den der Bewilligungspflicht unterliegenden Teil der obligatori-
schen Kollektivverwertung und bei der Aufsicht über die Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften 
handelt sich um eine reine Rechtskontrolle. Diese Art der Aufsicht ist völlig unbestritten und hat sich bewährt. 
Die bisherige Regelung der Aufsicht ist daher unverändert beizubehalten.  
 
Der bundesrätliche Entwurf will demgegenüber die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften in dreierlei 
Hinsicht massiv ausbauen. Einerseits soll auch der Bereich der freiwilligen Kollektivverwertung der Aufsicht 
unterstellt werden (neuer Art. 41); anderseits soll die Aufsicht von einer Rechtskontrolle zu einer Prüfung der 
Angemessenheit ausgebaut werden (neuer Art. 53) und schliesslich soll auch das Verteilreglement neu auf 
Angemessenheit überprüft werden (Art. 48 Abs. 1bis).  
 
Weshalb diese Ausweitung der Aufsicht erfolgen soll, ist nicht ersichtlich. Weder hat die AGUR12 in dieser 
Hinsicht irgendeinen Handlungsbedarf ausgemacht, noch gibt es Klagen von Berechtigten oder von Nutzer-
seite über ein Marktversagen zu verzeichnen, welche ein Tätigwerden des Gesetzgebers in dieser Hinsicht 
rechtfertigen würden. Bisher beschränkte sich die Aufsicht auf jene Bereiche, die von Gesetzes wegen der 
Aufsicht unterstellt waren, also insbesondere auf dem Bereich der obligatorischen Kollektivverwertung. Im 
erläuternden Bericht wird denn auch ausgeführt, „wer von einer staatlichen Bewilligung profitieren will, muss 
im Gegenzug eine umfassende Unterstellung unter die Geschäftsführungsaufsicht des IGE akzeptieren“. 
Dies gilt aber nur für den Bereich der obligatorischen Kollektivverwertung, wo es ein faktisches Verwer-
tungsmonopol gibt.  
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Demgegenüber gibt es im Bereich der freiwilligen Kollektivverwertung kein faktisches Verwertungsmonopol 
und jedermann ist völlig frei, in diesen Bereichen kollektiv Rechte wahrzunehmen. Dies ist bis anhin auch 
völlig problemlos und klaglos erfolgt. Im Bereich der freiwilligen Kollektivverwertung werden regelmässig auf 
einvernehmlichen Wege Verträge zwischen den Verwertungsgesellschaften und der Nutzerseite abge-
schlossen. Weshalb man nun neu all diese einvernehmlich abgeschlossenen Einzelverträge auch einer lük-
kenlosen Kontrolle durch die ESchK unterstellen sollte, ist nicht einsichtig. Eine solche Ausweitung der Auf-
sicht auf den Bereich der freiwilligen Kollektivverwertung würde nicht nur zu einer ganz erheblichen Mehrbe-
lastung der Schiedskommission führen, sondern überdies zu einer Benachteiligung der schweizerischen 
Verwertungsgesellschaften gegenüber ausländischen führen, welche einer solche Aufsicht für ihr Tätigwer-
den (z.B. im Bereich von Onlinenutzungen von Musik) in der Schweiz weiterhin nicht unterstellt wären. 
 
Ausserordentlich problematisch wäre aber auch die vorgesehene Ausweitung der bisherigen Rechtskontrolle 
auf eine Angemessenheitsprüfung. Für einen derartigen Eingriff fehlt es an einem öffentlichen Interesse und 
überdies erscheint ein solcher Eingriff als unverhältnismässig. Bei den Verwertungsgesellschaften handelt es 
sich um privatrechtliche organisierte Gesellschaften (Genossenschaften oder Verein), welche für gewisse 
von ihnen ausgeübte Tätigkeiten einer Bewilligung des Bundes bedürfen. Dass dann die Bundesbehörden 
anstelle der gesellschaftsrechtlich vorgesehenen Organe darüber befinden, ob eine Massnahme opportun ist 
oder nicht, lässt sich mit unserer liberalen Wirtschaftsordnung kaum vereinbaren. Eine solche Massnahme 
verwischt Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und wirft Fragen der Haftung auf.  
 
Eine vom IGE bei einem externen Expertenteam in Auftrag gegebene und in der Zeit von Februar bis De-
zember 2015 erstellte Studie zur Angemessenheit der Verwaltungskosten bei den fünf Schweizer Verwer-
tungsgesellschaften kommt zum Schluss, dass die Schweizer Verwertungsgesellschaften ihre Tätigkeit effi-
zient und kostenbewusst ausüben und die Verwaltungskosten insgesamt betrachtet als auch im Vergleich 
mit andern Branchen als angemessen zu beurteilen sind. Dieses Fazit zeigt, dass sowohl die eigenen, inter-
nen Gremien der fünf Verwertungsgesellschaften (GV, Vorstand, Geschäftsleitungen) wie auch die externen 
Gremien (IGE) ihre Aufsichtsfunktion bisher wirksam wahrgenommen, zu ständiger Effizienzüberprüfung und 
-steigerung Anlass gegeben und damit zu einer wirtschaftlichen Geschäftsführung beigetragen haben.  
 
Aber auch die für eine Überprüfung des Verteilreglements auf Angemessenheit gibt es keinen Anlass. Die 
Verwertungsgesellschaften sind bereits bisher verpflichtet ein Verteilreglement aufzustellen und es der Auf-
sichtsbehörde zur Genehmigung zu unterbreiten. Eine Überprüfung des Verteilreglements auf seine Ange-
messenheit ist weder nötig noch erwünscht. Die reglementarisch geregelte Verteilung stellt eine stete Grat-
wanderung zwischen Genauigkeit und Gerechtigkeit einerseits sowie Pauschalierungen und Wirtschaftlich-
keit auf der anderen Seite dar. Den zwischen den beiden Extremen durchführenden Königsweg können nur 
die Direktbetroffenen selbst finden und festlegen, weshalb solche Entscheide ihnen überlassen bleiben müs-
sen. Die Überprüfung des Verteilreglements durch die Aufsichtsbehörde soll sich daher wie bisher auf eine 
Rechtskontrolle beschränken. Die Mitglieder der Gesellschaften sind als Direktbetroffene unmittelbarer mit 
Verteilungsfragen befasst als staatliche Behörden. Auch diese Ausweitung der bisherigen Rechtskontrolle 
auf eine Angemessenheitsprüfung des Verteilreglements ist unverhältnismässig.  
 
Eine Ausweitung der Aufsicht auf den Bereich der freiwilligen Kollektivverwertung sowie auf eine Angemes-
senheitskontrolle von Geschäftsführung und Verteilreglement ist unnötig, unerwünscht und unzulässig. Die 
bisherige Regelung in den Bestimmungen von Art. 40, 41, 48 und 53 ist daher unverändert beizube-
halten. 
 
• Art. 43a: Erweiterte Kollektivlizenzen 
Das Schweizer Syndikat Film und Video SSFV begrüsst grundsätzlich die Einführung der Rechtsfigur der 
sog. „Extended Collective License“ (ECL) oder eben der erweiterten Kollektivlizenz.  
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Diese erweiterte Kollektivlizenz steht im Entwurf unter dem neuen Gliederungstitel „Freiwillige Kollektivver-
wertung“. Dieser Gliederungstitel stiftet Verwirrung, weil darunter nun nur die ECL erwähnt wird, nicht aber 
sämtliche bisherigen Formen der freiwilligen Kollektivverwertung und damit der Eindruck entsteht, unter dem 
Ausdruck „freiwillige Kollektivverwertung“ werde nur gerade die erweiterte Kollektivlizenz verstanden. Bei der 
ECL handelt es sich aber eben gerade nicht mehr um eine eigentliche, freiwillige Kollektivverwertung, son-
dern um eine neue Form, welche zwischen der freiwilligen und der obligatorischen Kollektivverwertung an-
gesiedelt ist und allenfalls mit „erweiterten freiwilligen Kollektivverwertung“ zu bezeichnen wäre. 
 
Bei der erweiterten Kollektivverwertung einigen sich die Verwertungsgesellschaften mit der Nutzerseite auf 
freiwilliger, vertraglicher Basis über Einräumung gewisser Rechte und dies auch für Berechtigte, welche die 
entsprechenden Rechte der Verwertungsgesellschaft nicht eingeräumt haben. Dafür steht den Berechtigten 
gemäss Abs. 2 die Möglichkeit eines Opting-Out zu. 
 
Eine Unterstellung einer derartigen einvernehmlichen Vereinbarung unter die Tarifaufsicht durch die 
Schiedskommission, ist unnötig, einschränkend und viel zu schwerfällig. Wenn sich die Parteien einig sind 
und die Berechtigten die Möglichkeit eines Opting-out haben, bedarf es keiner Genehmigung durch die 
Schiedskommission und wenn sich die Parteien nicht einig werden, kommt die Regelung nicht zustande. 
Abs. 3 ist daher überflüssig und zu streichen, ansonsten das neue Institut der ECL toter Buchstabe bleibt.  
 
Richtig ist es hingegen, dass gemäss Abs. 1 nur Rechte durch eine erweiterte freiwillige Kollektivlizenz gere-
gelt werden können, die nicht der Bundesaufsicht nach Art. 40 Abs. 1 URG unterstehen, da ansonsten eine 
Pflicht zu Gemeinsamen Tarifen und eine Tarifaufsicht besteht.  
 
Bei der erweiterten Kollektivlizenz geht es ja vor allem darum, dass es möglich wird, auch die Rechte an 
ausländischem Repertoire einzuräumen und somit Rechteinhaber zu vertreten, die nicht der eigenen Gesell-
schaft angeschlossen sind, sondern einer ausländischen. Dementsprechend muss es in Abs. 1 nicht heissen 
„die keiner Verwertungsgesellschaft“ angeschlossen sind, sondern „die ihr nicht angeschlossen sind“.  
 
• Art. 51 Abs. 1bis und 1ter 
Die vorgesehenen Neuerungen entsprechen im Wesentlichen den Vorschlägen der AGUR12 und sind zu 
begrüssen.  
 
Wünschbar wäre ein zusätzlicher Absatz im Gesetz, wonach Registerämter des Bundes und der Kantone 
den Verwertungsgesellschaften die Daten bekannt geben, welche diese für die Gestaltung und Anwendung 
der Tarife benötigen: 
„Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten be-
kannt, welche diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen.“ 
 
Gerade für die Erfassung der Kunden im Bereich der Nutzungen zum Eigengebrauch in Betrieben (Fotoko-
pierentschädigung, Entschädigung für Nutzungen in betriebsinternen Netzwerken) könnte der Zugriff auf bei 
Amtsstellen bereits vorhandene Daten das Inkasso wesentlich vereinfachen und zu Kostenersparnissen 
führen. Auch liesse sich damit vermeiden, dass Betriebe angeschrieben würden, welche gar nicht unter die 
Tarife fallen. Eine derartige Bestimmung würde dem Anliegen der seinerzeitigen Motion Stadler (Mo 
08.3589) entsprechen und dafür eine gesetzliche Grundlage schaffen. Eine solche Massnahme wäre geeig-
net, massgeblich zu erhöhter Effizienz beizutragen. 
 
• Zu Art. 62, 62a und 66b ff.: Pirateriebekämpfung 







	   	   Seite 8 / 11 


Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder definiert. Bezüglich der 
Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungsprozessen besteht jedoch erheblicher Verbesse-
rungsbedarf. 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 wird eine Branchen-
vereinbarung unter Einschluss der Rechteinhaber vorgeschlagen. 


- Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher definiert werden 
(insbesondere für die Phase vor / während der Lancierung), auch Portalseiten mit massenhafter Vermitt-
lung oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können und die Provider sind an den Ko-
sten zu beteiligen. 


- Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen Rechtsschutzes muss 
wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme muss technologieneutral ausgestal-
tet werden (statt beschränkt auf 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 Verlet-
zer 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“ halten wir Verbesserungen am Entwurf für 
die entsprechenden Bestimmungen von Art. 62, 62a und 62b ff. für unverzichtbar und schlagen konkrete 
Änderungen den entsprechenden Bestimmungen vor, die Sie in der Beilage zu dieser Vernehmlassung de-
tailliert ausformuliert vorfinden. 
 
• Zu Art. 13a IGEG: Aufsichtsabgabe 
Wer Rechte verwertet, die der Bundesaufsicht unterstellt sind, braucht eine Bewilligung des UIGE (Art. 41 
URG). Die in Art. 41 URG vorgesehene Bewilligung ist gemäss Lehre wirtschaftspolizeilicher Natur. Es ist 
unüblich, bei reinen Polizeibewilligungen die Kosten von Bewilligungserteilung und Aufsicht auf den Inhaber 
der Bewilligung zu überwälzen. Das sollte auch bei der Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften gelten.  
 
Wenn der Gesetzgeber vorliegend aber trotzdem eine Notwendigkeit sieht, Kosten auf die Ver-
wertungsgesellschaften zu überwälzen und dafür die rechtliche Grundlage schaffen will, so wäre es konse-
quenter, das Erteilen der Bewilligung an Kosten zu knüpfen und damit die für die Verwertungsgesellschaften 
anfallenden Kosten einigermassen planbar und budgetierbar zu machen. 
 
• Art. 14 VwVG: Zeugeneinvernahme 
Die geplante Ergänzung mit der Möglichkeit einer Zeugeneinvernahme durch die Eidgenössische 
Schiedskommission wird begrüsst.  
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4. Vorschläge für neue Bestimmungen 
 
• Art. 13a und 35a (neu): Vergütungsanspruch gegenüber VoD-Anbietern 
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 Ge-
schäftsmodellen, welche für die Kulturschaffenden zu erheblichen Problemen geführt haben. Das Zugäng-
lichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch Onlineplattformen (VoD) hat – wie oben zu Art. 13 URG aus-
geführt – das Vermieten physischer Werkexemplare abgelöst. Der auf Art. 13 URG beruhende GT 5 hat im 
Jahr 2015 erstmals zu keinen Einnahmen mehr geführt. Während Filmurheber und Filmschauspieler aber 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. Insbesondere bei den Sender-
echten und den Rechten zum Zugänglichmachen mittels VoD enthalten die Musterverträge den Vorbehalt, 
dass die Produzentin beim Verkauf darauf hinweist, dass diese Rechte in gewissen Ländern, insbesondere 
auch in der Schweiz, durch den Nutzer noch über eine Verwertungsgesellschaft abzugelten sind.  
 
Im Bereich der Senderechte funktioniert dieses System seit Jahrzehnten zur Zufriedenheit aller Beteiligter, 
während es im Bereich von VoD Angeboten diesbezüglich Probleme gibt. So hat etwa Netflix nach anfängli-
chen Verhandlungen über die Abgeltung der Urheber diese Gespräche mit den Verwertungsgesellschaften 
eingestellt, nachdem das Mutterhaus mitgeteilt hat, die Verhältnisse in der Schweiz seien eher mit jenen in 
Deutschland zu vergleichen als mit jenen in Frankreich, weshalb es im Unterschied zu Frankreich in der 
Schweiz keinen Anlass für eine Abgeltung der Urheber über Verwertungsgesellschaften gebe. 
 
Wenn der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) festhält, es liege an den 
Berechtigten selbst, weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so verkennt er damit wirtschaftliche Reali-
tät und Machtverhältnisse. Bei den VoD Anbietern handelt es sich häufig um global tätige, marktmächtige 
Firmen, denen schon die Filmproduzenten oder Filmverleiher (trotz Ausschliesslichkeitsrechten) als schwä-
chere Partei gegenüber stehen. Schweizer Filme haben überhaupt nur dann eine Chance, auf solchen Platt-
formen angeboten zu werden, wenn die Lizenzgeber die Bedingungen des Plattformanbieters akzeptieren. 
Die Rückflüsse aus diesem neuen Geschäftsmodell sind daher für die Produzenten derart gering, dass sie 
kaum die eigenen Kosten decken und schon gar nicht eine Partizipation der Urheber zulassen. Aber auch 
der Vorbehalt, die Urheber müssten noch über ihre Verwertungsgesellschaften bezahlt werden, wie dies bei 
den Senderechten gängige Praxis ist, wird von den Onlineanbietern ignoriert. Filmurheber und Filmschau-
spieler gehen daher bei diesen neuen Geschäftsmodellen leer aus, obschon sie die ersten in der ganzen 
Wertschöpfungskette sind. Sie bedürfen als schwächere Vertragspartei eines besonderen Schutzes durch 
den Gesetzgebers, wie dies etwa im Mietrecht oder im Arbeitsrecht üblich ist. 
 
Die durch die Verlagerung des Vermietens physischer Werkexemplare (Art. 13 URG) zu Onlineangeboten 
entstandene Lücke ist durch einen neuen Art. 13a für die Filmurheber bzw. Art. 35a für die Filmschauspieler 
zu schliessen. Vorzusehen ist ein nichtabtretbarer und unverzichtbarer gesetzlicher Vergütungsanspruch der 
Filmurheber und Filmschauspieler gegenüber dem Onlineanbieter für das Zugänglichmachen ihrer Werke im 
Rahmen solcher VoD-Angebote.  
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Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinhaber bestehen. Aus der 
Sicht des Bundesrates würde dadurch eine Mehrfachbelastung der Konsumenten resultieren (vgl. Antwort 
des Bundesrats auf die Interpellation Stöckli, 15.3849). Es geht indessen nicht um eine doppelte Zahlung, 
wie der Bundesrat irrtümlicherweise meint, sondern um eine zweigeteilte Zahlung bzw. um eine Gabelung 
der Rechteabgeltung wie dies auch heute bereits in andern Bereichen der Fall ist:  
- Bei der Kinoauswertung räumt die Produzentin (via Verleiherin) aufgrund ihres Exklusivrechts Lizenzen 


ein und wird dafür entschädigt, wogegen die Urheberrechte der Komponisten der Filmmusik über die 
SUISA abgegolten werden. 


- In gleicher Weise werden in der Schweiz den Sendeunternehmen die Rechte zur Sendung eines Films 
aufgrund des Ausschliesslichkeitsrecht durch die für die Auswertung zuständige Filmproduzentin einge-
räumt und diese wird direkt dafür entschädigt, während die Urheber dafür im Rahmen der freiwilligen 
Kollektivverwertung über ihre Verwertungsgesellschaften bezahlt werden (die Komponisten über die 
SUISA und die Filmurheber über SUISSIMAGE oder SSA). 


- Schliesslich schafft auch Art. 4 der EU-Vermiet- und Verleihrichtlinie gerade eine solche Konstellation, 
bei der die Exklusivrechte der Produzentin unangetastet bleiben, aber daneben zur Sicherstellung einer 
angemessenen Vergütung der Filmurheber ein unabtretbarer Vergütungsanspruch geschaffen.  


 
Konsumentinnen und Konsumenten schulden den Verwertungsgesellschaften selbst ohnehin nie eine Urhe-
berrechtsentschädigung. Schuldner der Vergütung wäre auch hier der Dienstanbieter, welcher - wie im Falle 
der Sendeunternehmen – eine zweigeteilte Vergütung schuldet: einerseits die an Produzentin abgeführte 
Lizenzgebühr und andererseits die über die Verwertungsgesellschaften an die Urheber fliessende Entschä-
digung.  
 
Die Kosten des Rechteerwerbs sind Teil der Gestehungskosten des Produkts oder Angebots wie auch die 
Personal-, Raum- oder technische Kosten die zusammen mit der Gewinnmarge den Preis des Produkts oder 
Angebots bestimmen. Die Rechtekosten werden wegen den durch Art. 60 URG gesetzten Grenzen in der 
Regel ohnehin tief gehalten und sind von eher bescheidenem Einfluss auf den Preis des Produktes oder der 
Dienstleistung. 
 
Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass ein derartiger Vergütungsanspruch in den Gesetzen 
gewisser europäischer Länder (z.B. Italien, Spanien, Polen) bereits verankert ist und derzeit über eine euro-
paweite Verankerung eines entsprechenden Anspruchs und damit einer Vereinheitlichung bei dieser Form 
von grenzüberschreitender Nutzung diskutiert wird. 
 
Ein entsprechender Vorschlag für neue Art. 13a und 35a sowie eine Anpassung von Art. 40 URG finden Sie 
in der Beilage. 
 
 
• Art. 60 Abs. 2bis URG: Schaden als Berechnungsgrundlage 
Gemäss Art. 60 Abs. 2 URG ist bei der Berechnung der Entschädigung am Nutzungsertrag oder am Nut-
zungsaufwand anzuknüpfen. Bei den Vergütungen für privates Vervielfältigen nach Art. 20 Abs. 2 und 3 URG 
gibt es keinen Ertrag und das Anknüpfen am Aufwand ist nicht nur mit aufwändigen Erhebungen verbunden, 
sondern führt bei unterschiedlichen Speichermedien überdies zu schwer erklärbaren Unterschieden in den 
Vergütungen. Die zusätzliche Möglichkeit eines Anknüpfens am verursachten Schaden bzw. an dem durch 
das private Kopieren entgangenen Ertrags könnte daher eine willkommene Option zur Berechnung der Ent-
schädigung in diesem konkreten Bereich darstellen. Dies würde im Übrigen auch der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs entsprechen, wonach für die Berechnung des „gerechten Ausgleichs“ bzw. für 
die Berechnung einer angemessenen Vergütung am entstandenen Schaden anzuknüpfen ist (Entscheidung 
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des EuGH in der Rechtssache C-467/08 vom 21. Oktober 2010 – Padawan, E. 38 ff.). Vor diesem Hinter-
grund wird der Vorschlag von Suisseculture für die Einfügung eines neuen Abs. 2bis unterstützt: 
„2bis Die Vergütungen nach Art. 20 Absätze 2 und 3 sind so festzusetzen, dass der durch die Ein-
schränkung der Vervielfältigungsrechte den Berechtigten entgangene Ertrag angemessen ersetzt 
wird.“  
 
 
5. Schlussbemerkungen 
 
Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass der vorliegende Entwurf eine gute und tragfähige Diskussi-
onsgrundlage darstellt: 
- Bei einigen Themen besteht tatsächlich ein Handlungsbedarf und die entsprechenden Vorschläge wei-


sen grundsätzlich in die richtige Richtung, bedürfen aber noch der Optimierung, Verbesserung oder Er-
gänzung (z.B. Pirateriebekämpfung, Eigengebrauch im Sinne von Art. 19/20, Verkürzung des Tarifge-
nehmigungsverfahrens, Einführung einer Wissenschaftsschranke).  


- Die Vorschläge für eine Ausweitung der Aufsicht über die Verwertungsgesellschaft sind hingegen unnö-
tig, unverhältnismässig und abzulehnen.  


- Zusätzlich erforderlich, aber bisher noch nicht vorgesehen, ist eine zusätzliche Anpassung an die Anfor-
derungen des Internetzeitalters durch die Einführung eines nicht abtretbaren Vergütungsanspruchs der 
Filmurheber und Filmschauspieler für Online-Angebote ihrer Filme (VoD). 


 
Wird diesen Aspekten in der Vorlage ans Parlament noch Rechnung getragen, so behält das schweizerische 
Urheberrecht seinen Modellcharakter bei und der bisherige Interessenausgleich zwischen den divergieren-
den Forderungen von Kulturschaffenden, Urheberrechtsnutzern und Endkonsumierenden bleibt gewahrt.  
 
Wir danken für die uns gewährte Stellungnahme und hoffen, dass unsere Anregungen und Wünsche Beach-
tung finden werden. 
 
Mit	  freundlichen	  Grüssen 
	  


	  


	  
Christian	  Schläpfer	   Nicole	  Barras	  
Präsident	   Geschäftsleiterin	  
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Beilage 1  
zur Vernehmlassung des SSFV zur URG-Revision 
 
Vorschläge Gesetzestexte 
 
 
Wichtiger Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme konzentriert sich auf die für den 
Berufsverband der Filmschaffenden SSFV relevanten Revisionsbereiche.  
Zu den übrigen Revisionsvorschlägen des Bundesrates nimmt das SSFV nicht Stellung.  
Keine Stellungnahme zu einzelnen Gesetzesbestimmungen ist demnach weder als 
Zustimmung noch als Ablehnung zu werten. 
 
 
Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
(Urheberrechtsgesetz, URG) 
 


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


 


Art. 19 Abs.1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis 
1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigengebrauch gilt: 


c. jede Werkverwendung in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, Kommissionen und 
ähnlichen Einrichtungen für die interne Information und Dokumentation. 


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


 


Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch 


... 
2 Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b oder Buchstabe c oder wer als 
Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf irgendwelche Art verwendet, schuldet dem Urheber 
oder der Urheberin hiefür eine Vergütung. 
3	  Wer (…) zur Verwendung von Werken geeignete Ton- und Tonbildträger herstellt oder importiert und 
wer Dritten, die nicht zum privaten Kreis nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a gehören, für die 







Verwendung von Werken geeignete Speicherkapazitäten verfügbar macht oder den Zugang zu 
solchen Speicherkapazitäten vermittelt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin für die 
Werkverwendungen nach Artikel 19 eine Vergütung.. 


… 


 


Art. 24d  Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 
1Die Verwendung eines Werks zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung sind zulässig, wenn sie 
durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt sind. 
2Für die Verwendung eines Werks zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung hat der Urheber 
oder die Urheberin Anspruch auf Vergütung. 
3Der Vergütungsanspruch kann nur von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft geltend gemacht 
werden. 
4Dieser Artikel gilt nicht für die Verwendung von Computerprogrammen. 


 


Art. 35a  Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in audiovisuellen 
Werken 
1Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von 
Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den ausübenden Künstlern und 
Künstlerinnen eine Vergütung.  
2Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem 
Vergütungsanspruch ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen nach den Artikeln 
22a – 22c.  
3Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden Künstlern und 
Künstlerinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht 
werden. 
4Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in 
der Schweiz haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu, wenn der Staat, in welchem das 
audiovisuelle Werk produziert wurde, den schweizerischen Staatsangehörigen ein entsprechendes 
Recht gewährt. 


 


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 2Ab geltend macht; 


c. die Vergütungsansprüche nach den Artikeln 13, 20, 24c, 2Ad 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 Buchstabe a brauchen 
Urheber und Urheberinnen und deren Erben und Erbinnen keine Bewilligung. 


Der Bundesaufsicht sind unterstellt: 


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







abis das Geltendmachen von ausschliesslichen Rechten nach den Artikeln 22, 22a-22c und 24b; 


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


2 Der Bundesrat kann weitere Verwertungsbereiche der Bundesaufsicht unterstellen, wenn es das 
öffentliche Interesse erfordert. 
3 Die persönliche Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 Buchstabe a durch den 
Urheber oder die Urheberin oder deren Erben ist nicht der Bundesaufsicht unterstellt. 


 


Art. 41  Bundesaufsicht 


keine Änderung, bisherigen Artikel beibehalten 


Wer einer Bewilligung des IGE bedarf, untersteht der Bundesaufsicht.  


 


Art. 42  Sachüberschrift 


keine Änderung, bisherigen Artikel beibehalten 


 


Art. 43  Sachüberschrift 


keine Änderung, bisherigen Artikel beibehalten 


 


Art. 43a 
1Verwertungsgesellschaften 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 ihr nicht angeschlossen sind. 
2Rechtsinhaber 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 Absatz1 
ausgenommen werden. 
3 (streichen) 


 


Art. 48 Abs. 1 und 1bis 


keine Änderung, bisherigen Artikel beibehalten 
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. 


1quater Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten 
bekannt, welche diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen. 


 


Art. 52 


Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 


 


Art. 53 Abs. 1 


keine Änderung, bisherigen Artikel beibehalten 
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. 56  Zusammensetzung und Wahl der Schiedskommission  
1Die Schiedskommission besteht aus dem Präsidenten beziehungsweise der Präsidentin, zwei 
beisitzenden Mitgliedern, zwei Ersatzleuten sowie weiteren Mitgliedern. Wählbar ist, wer in 
eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt ist und über ausgewiesene Kenntnisse auf dem 
Gebiet des Urheberrechts verfügt. 
2Die weiteren Mitglieder werden von den Verwertungsgesellschaften und den massgebenden 
Nutzerverbänden von Werken und Darbietungen vorgeschlagen. 
3 Die Wahl erfolgt durch den Bundesrat. Er achtet auf eine angemessene Vertretung der 
Amtssprachen.  
4 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig.  


 


Art. 57  Besetzung für den Entscheid 
1Die Schiedskommission entscheidet mit fünf Mitgliedern: dem Präsidenten beziehungsweise der 
Präsidentin, zwei beisitzenden Mitgliedern und zwei weiteren Mitgliedern. 
2Der Präsident beziehungsweise die Präsidentin bezeichnet für jedes Geschäft die zwei weiteren 
Mitglieder, die sachkundig sein müssen. Dabei ist jeweils ein auf Vorschlag der 
Verwertungsgesellschaften und ein auf Vorschlag der Nutzerverbände gewähltes Mitglied zu 
berücksichtigen. 
3Die Zugehörigkeit eines Mitglieds der Schiedskommission zu einer Verwertungsgesellschaft oder 
einem Nutzerverband ist für sich allein kein Ausstandsgrund.  


 


Art. 57a  Verfahren 
1Das Verfahren vor der Schiedskommission richtet sich nach dem Bundesgesetz über das 
Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.  







2Wenn die massgebenden Nutzerverbände einem Antrag der Verwertungsgesellschaften auf 
Genehmigung eines Tarifs zustimmen und kein Mitglied der Spruchkammer die Einberufung einer 
Sitzung beantragt, entscheidet die Schiedskommission auf dem Zirkulationsweg. 


 3Das Verfahren und die Entscheide der Schiedskommission sind öffentlich. Die Schiedskommission 
veröffentlicht ihre Entscheide in amtlichen oder ausseramtlichen Organen, welche der Information der 
Öffentlichkeit über ihre Praxis dienen. 


 


Art. 58  Organisation und administrative Aufsicht 
1Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Departement) ist administrative 
Aufsichtsbehörde der Schiedskommission. 
2Das Departement bestellt im Einvernehmen mit dem Präsidenten beziehungsweise der Präsidentin 
der Schiedskommission das Sekretariat der Schiedskommission, dem ein juristischer Sekretär oder 
eine juristische Sekretärin vorstehen. Es stellt die erforderliche Infrastruktur zur Verfügung. 
3Die Schiedskommission erstattet dem Departement alljährlich Bericht über ihre Geschäftsführung. 


 


Art. 60  Grundsatz der Angemessenheit 


… 


2bis Die Vergütungen nach Art. 20 Absätze 2 und 3 sind so festzusetzen, dass der durch die 
Einschränkung der Vervielfältigungsrechte den Berechtigten entgangene Ertrag angemessen ersetzt 
wird. 


… 


 


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 Identifizierung verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden 
können. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person 
gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. angemessen zu entschädigen. 
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 zulässig und 
erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies wesentlich gefördert wird. 


 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes 
betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 20004 haben auf 
Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer 
zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang zu widerrechtlich öffentlich 
zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder widerrechtlichen Angeboten, die 
den widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken vermitteln, 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, anderen Schutzobjekt oder 
Vermittlungsangebot zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf 
den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder einer bis die Angelegenheit 
zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist Einigung, wenn es sich nicht 
um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. Hierfür wird werden die Identität und das 
Zustellungsdomizil des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 
4 -WirdSolange kein Widerspruch erhoben oder wirdwenn das betreffende Werk, oderandere 
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. 
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 abgeschlossenen Branchenvereinbarungen 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. 


d. Das Werk 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 Person einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten für die Kosten für die Sperrung verlangen angemessen zu entschädigen. Im 
Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 
Abs. 2 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 darüber informiert, dass 
das Angebot, auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 
2 Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten leiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, welche auf 
die gesperrten Angebote zugreifen möchten, auf die Informationseinrichtung weiter, soweit dies 
technisch möglich ist. 


 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 
1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer 
zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren Anschluss für eine 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 nach Zustellung des zweiten aufklärenden Hinweises 
und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine 
weitere dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder 
einer zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder 
Behörde über den oder die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 
4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


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 dieder Zustellung der aufklärenden Hinweise 
und der damit verbundenen Kosten verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer 
auferlegt werden können angemessen zu entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten 
oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


 


Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklärenden Hinweise und Informationen 







Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, die Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit von 
gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss ausschliesslich dem 
Konsumentenschutz widmen, sowie die Anbieterinnen von Fernmeldediensten legen gemeinsam den 
Inhalt folgender Texte fest: 


a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen 
oder die zuständige Behörde den Anbieterinnen von Fernmeldediensten schickt; 


b. der aufklärenden Hinweise der Anbieterinnen von Fernmeldediensten an die betroffenen 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen; und 


c. der Informationen der Anbieterinnen von Fernmeldediensten zuhanden der in ihrem Urheber- 
oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder der zuständigen Behörde. 


 


Art. 66i Fachstelle für Koordination 
1 Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den Rechtsinhabern 
und Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit von 
gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss ausschliesslich dem 
Konsumentenschutz widmen, und den Anbieterinnen von Fernmeldediensten dient. 
2 Die Fachstelle koordiniert insbesondere die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Festlegung der 
Texte nach Artikel 66h. 
3 Der Bundesrat regelt die Aufgaben und die Organisation der Fachstelle im Einzelnen. 


 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
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 Massnah- men gegen 
unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 
1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen, 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.  


 


Art. 74 
1Gegen Verfügungen der Aufsichtsbehörde kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt 
werden. 
2 (streichen) 
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Nouvelle Avenue 10 
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Prise de position concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
 
 
Madame, Monsieur, 


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


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


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


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


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


2. Chaque année, les bibliothèques suisses achètent des médias pour près de 200 millions de francs (sans 
compter les médias électroniques) et acquièrent par conséquent également le droit de prêt. Partant de 
ces chiffres, on peut ainsi estimer que près de 20 millions de francs sont versés sous forme 
d’indemnité aux autrices et aux auteurs, et les bibliothèques sont ainsi les principaux clients des 
maisons d’édition et des auteurs. Par ailleurs, les bibliothèques 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. Sans subventionnement supplémentaire, la taxe sur le prêt 
signifie que notre bibliothèque pourra acheter moins de livres et devra diminuer ses heures 
d’ouverture, réduire le nombre de lectures publiques données par des auteurs ou renoncer à d’autres 
contributions destinées à promouvoir la lecture.  


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


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


 
9. L’AGUR12 n’a fait aucune recommandation sur l’introduction d’une taxe sur le prêt. Malgré tout, 


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


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


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


 
 


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


 


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


 


 


Sophie Buttet Terrier, responsable  


Bibliothèque de Saxon 
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NUR PER EMAIL AN REVISION_URG@IPI.CH 
 
Eidgenössisches Justiz und Polizeidepartement (EJPD) 
Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
 
 


 


Aarau, 31. März 2016 
 


Vernehmlassungsantwort zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes 
(URG) 
 
 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 


Mit Schreiben vom 17. Dezember 2015 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren für                     
Änderungen des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes (URG) sowie zwei Abkommen               
der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization,                 
WIPO) eröffnet. Wir danken Ihnen für die Einladung zum Vernehmlassungsverfahren                   
und nehmen gerne die Gelegenheit war, uns in diesem Rahmen zu äussern. 
 
Die Digitale Allmend ist ein gemeinnütziger Verein nach schweizerischem Recht. Wir                     
setzen uns dafür ein, den öffentlichen Zugang zu digitalen Gütern und deren                       
Weiterentwicklung zu sichern. Wir schaffen neue Räume und fördern das öffentliche                     
Verständnis für eine offene (Wissen) Gesellschaft. 
 
Wir sehen ohne weiteres Handlungsbedarf zu einer Revision und dabei auch                     
Modernisierung des URG. Allerdings folgt die vorliegende Vernehmlassungsvorlage               
weitgehend den Empfehlungen der Arbeitsgruppe zur Optimierung der kollektiven                 
Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (AGUR12), obwohl               
diese Arbeitsgruppe äusserst einseitig zusammengesetzt war. In der Folge wurden                   
gerade auch die Anliegen der Zivilgesellschaft – insbesondere auch im Zusammenhang                     
mit Menschenrechten – nicht berücksichtigt, sondern es resultierte ein einseitiger                   
Fokus auf die Bekämpfung der so genannten Internet«Piraterie» – auch vor dem                       
Hintergrund von offensichtlichem amerikanischem Druck über den Runden Tisch                 
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(«Roundtable») zum Urheberrecht, der hinter verschlossenen Türen beim               
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) stattfand und stattfindet. Unseres Erachtens                 
entspricht dieser einseitige Fokus auch nicht dem ursprünglichen Auftrag an die                     
AGUR12. 
 
Wir legen grossenWert darauf, dass das Urheberrecht so ausgestaltet ist, dass ein                         
Ausgleich zwischen den Interessen von Urheberinnen und Rechteinhabern               
einerseits und den Interessen der Gesellschaft andererseits hergestellt wird. Die                   
ultimativen Forderungen von Urhebern und Rechteinhabern nach einem absolut                 
geltenden «geistigen» Eigentumsrecht, das ohne Rücksicht auf gesellschaftliche,               
technologische und wirtschaftliche Entwicklungen mit offensichtlich           
unverhältnismässigen Massnahmen und unter Inkaufnahme von massiven             
gesellschaftspolitischen Kollateralschäden durchgesetzt werden soll, entspricht           
in keiner Art und Weise einem solchen Interessenausgleich. 
 
Wir weisen dabei insbesondere darauf hin, dass allein schon das Konzept eines                       
Urhebers als alleiniger Erschaffer einesWerkes in Frage gestellt werdenmuss. Auch die                         
utilitaristische Behauptung, wonach ein möglichst restriktives Urheberrecht zu einer                 
höheren Anzahl von Werken führt als eine Gesellschaft mit einem liberalen                     
Urheberrecht oder in extremis ganz ohne Urheberrecht, ist längst durch viele Beispiele                       
widerlegt. Das Urheberrecht hat denn auch keinen naturrechtlichen Ursprung, sondern                   
entsprang und entspringt mehrheitlich dem erfolgreichen Lobbying von wenigen                 
Partikularinteressen wie insbesondere auch der amerikanischen           
Unterhaltungsindustrie. 
 
Wir wissen gleichzeitig, dass die schweizerische Realpolitik vorläufig keine                 
grundsätzlichen Entscheidungen und Fragen in Bezug auf das Urheberrecht                 
erlaubt. Wir versuchen deshalb, mit unserer vorliegenden             
Vernehmlassungsantwort den Prozess der Gesetzesrevision konstruktiv zu             
begleiten. 
 
Wir begrüssen in diesemRahmen, dass der Bundesrat neue Schrankenregelungen                   
vorschlägt, die eine einfachere Verwendung von Urheberrechtlich geschützten               
Werken ermöglichen sollen.Wir lehnen hingegen jene Massnahmen ab, die in erster                       
Linie den grossen Rechteinhabern sowie den Verwertern dienen. Dank dem Internet ist                       
die aktive Partizipation längst nicht mehr auf einige wenige Rechteinhaber, Urheber                     
und Verwerter beschränkt und viele neue Geschäftsmodelle – innovative und                   
zukunftsträchtige Geschäftsmodelle! – im digitalen Raum entstehen erst. Es wäre                   
deshalb gefährlich, die vorliegende Vernehmlassungsvorlage ohne erhebliche             
Anpassungen als revidiertes URG in Kraft treten zu lassen und damit unter anderem                         
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überholte Geschäftsmodelle, gerade auch jenes der amerikanischen             
Unterhaltungsindustrie, zu schützen. 
 
Wir lehnen in diesem Zusammehang insbesondere geplantenMassnahmen gegen                 
die so genannte Internet«Piraterie» ab. Die geplanten Netzsperren stellen ein völlig                     
ungeeignetes und damit unverhältnismässiges Mittel dar, um Kulturschaffenden zu                 
höheren Einkommen zu verhelfen, und dass die geplanten Netzsperren gleichzeitig aber                     
massiven Schaden an der schweizerischen InternetInfrastruktur sowie gegenüber den                 
Menschenrechten verursachen. 
 
Wir lehnen auch die geplanten Massnahmen zur Überwachung von PeertoPeer                   
(P2P)Netzwerken unter Durchbrechung des Fernmeldegeheimnisses dediziert           
und vollumfänglich ab. Wir sind überzeugt, dass P2PNetzwerke mittlerweile ein                   
vernachlässigbares Problem für Rechteinhaber darstellen, denn sobald             
benutzerfreundliche und offizielle Angebote vorhanden sind, werden diese von den                   
zahlungskräftigen und durchaus zahlungsbereiten Konsumentinnen und Konsumenten             
in der Schweiz genutzt. Konsumentinnen und Konsumenten weichen nur dort auf nicht                       
autorisierte Alternativen aus – gefährliche Alternativen, denn es drohen Gefahren wie                     
Schadsoftware und dubiose Werbung –, wo es an benutzerfreundlichen und offiziellen                     
Angeboten fehlt. 
 
Wir weisen im Übrigen darauf hin, dass letztlich alle geplanten Massnahmen gegen die                         
so genannte Internet«Piraterie» voraussichtlich zu einer unerwünschten (weiteren)               
Konzentration im schweizerischen Markt für InternetProvider führen – unter anderem                   
auch deshalb lehnen wir derartige Massnahmen vollumfänglich ab. Dabei ist zu                     
betonen, dass es in der Schweiz und nach schweizerischem Recht bereits heute nicht                         
möglich ist, ein Geschäftsmodell auf Grundlage von Urheberrechtsverletzungen zu                 
betreiben, weshalb es auch kaum schwerwiegende Fälle im Sinn der vorliegenden                     
Vernehmlassungsvorlage gibt, mit denen sich die geplanten Massnahmen rechtfertigen                 
lassen. 
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Anmerkungen zu einzelnen Artikeln der Vernehmlassungsvorlage 
 


Art. 5 Abs. 1 lit. c EURG Nicht geschützte Werke 
 


➤  Wir fordern eine Präzisierung im Hinblick darauf, welche amtlichen Dokumente 
keinen urheberrechtlichen Schutz geniessen. 
 
Amtliche Dokumente werden von Behörden im Interesse und finanziert durch die                     
schweizerische Öffentlichkeit direkt oder indirekt erstellt. Es liegt deshalb im                   
überwiegenden öffentlichen Interesse, dass der Zugang zu solchen Dokumenten nicht                   
durch urheberrechtliche Schranken eingeschränkt wird, zumal sich der Bund gemäss                   
seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) die in Vertragserfüllung entstandenen               
Schutzrechte bereits vollumfänglich abtreten lässt. Das Öffentlichkeitsprinzip,             
insbesondere gemäss dem Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der               
Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ), fördert zwar die Transparenz über Auftrag,                 
Organisation und Tätigkeit von Behörden, doch bleibt die Gesetzgebung über das                     
Urheberrecht vorbehalten.   


       
Wir fordern deshalb, die vorliegende Vernehmlassungsvorlage wie folgt zu                 
präzisieren beziehungsweise zu ergänzen: 
 


Art. 5 Abs. 1 lit. c URG 
  


sämtliche amtlichen Dokumente wie Berichte, Entscheidungen und Protokolle; 
 
Art. 5 Abs. 1 lit. cbis URG 
 
[…] ein amtliches Dokument nach Abs. 1 lit. c ist jede Information, die auf einem 
beliebigen Informationsträger aufgezeichnet ist, sich im Besitz einer Behörde 
befindet, und die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betrifft oder von einer 
Behörde kommerziell genutzt wird. 


 
 


Art. 13 EURG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
 


➤  Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (so genannte 
Bibliothekstantieme) gemäss Art. 13 Abs. 1 EURG dezidiert ab. 
 
Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren                   
dezidiert ab.  
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Bereits in der Vergangenheit haben die Autorenverbände mehrfach eine solche                   
Bibliothekstantieme wiederholt gefordert, scheiterten aber jeweils im Parlament. Die                 
erneute Forderung nach einer solchen Bibliothekstantieme ist eine politische                 
Zwängerei. 
 
Die geplante Bibliothekstantiemewürde einen grossen administrativen und finanziellen                 
Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutionen wie beispielsweise Archive                 
und Bildungseinrichtungen bedeuten. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie hoch die                     
finanzielle Mehrbelastung sein würde, doch zeigt die Erfahrung bei anderen                   
urheberrechtlichen Abgaben, gerade auch im Zusammenhang mit grossen               
Wissenschaftsverlagen im Ausland, dass diese hoch und immer höher ausfallen.                   
Ausserdem befürchten die Bibliotheken – unseres Erachtens zu Recht – schmerzhaft                   
hohe Vergütungsansprüche von Verwertungsgesellschaften. 
 
Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur vorliegenden               
Vernehmlassungsvorlage nüchtern festgehalten wird, werden durch die             
Bibliothekstantieme die Budgets der Bibliotheken belastet werden, auch wenn die                   
Befürworter der Bibliothekstantieme eine solche – offensichtliche! – Belastung                 
bestreiten. In Zeiten von Sparmassnahmen sowie schrumpfenden kantonalen und                 
kommunalen Budgets werden die öffentliche Hand beziehungsweise die               
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für diese zusätzliche Mehrbelastung             
voraussichtlich nicht aufkommen können.  
 
Die zusätzliche Belastung durch eine Bibliothekstantieme würde bedeuten, dass die                   
Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrags der Bibliotheken, nämlich der Allgemeinheit                 
einen kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu Information, Kultur und                   
Wissen zu verschaffen, gefährdet wäre. Dabei ist anzumerken, dass mit der                     
Bibliothekstantieme vorgeblich die schweizerische Literatur gefördert werden soll,               
wozu das URG aber sowieso nicht geeignet ist. Ausserdem würde im Alltag der                         
allergrösste Anteil aus den Einnahmen einer neuen Bibliothekstantieme Verlagen und                   
anderen Rechteinhabern im Ausland zukommen, da der überwiegende Teil der Werke                     
in schweizerischen Bibliotheken aus dem Ausland stammt oder zumindest von                   
ausländischen Rechteinhabern verwertet werden. 
 
Wir machen weiter darauf aufmerksam, dass gemäss demWortlaut in der vorliegenden                       
Vernehmlassungsvorlage auch das Verleihen von Kunst betroffen wäre. Damit würde                   
auch der Leihverkehr von Kunstsammlungen von Bund und Kantonen, von Galerien,                     
Museen und Stiftungen und so weiter entschädigungspflichtig. Selbst aktive                 
Privatsammler, die Werke aus der eigenen Sammlung leihweise zur Verfügung stellen,                     
müssten dafür urheberrechtliche Vergütungen leisten. Die Regelung würde einen                 
grossen organisatorischen Aufwand sowie eine enorme Kostenlast für alle Leihgeber                   
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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 weniger oder gar keine Leihgaben mehr. Das wäre auch                         
nicht im Interesse der Urheber, deren Werke zunehmend im Depot und in                       
Privatsammlungen verschwinden würden und nicht mehr zirkulieren könnten. 
 
Bezüglich der Nutzungshandlungen ist die vorliegende Vernehmlassungsvorlage im               
Übrigen viel zu umfassend. Neben dem Vermieten und Verleihen wird noch das «sonst                         
wie zur Verfügung stellen» erwähnt. Dieser Wortlaut könnte so ausgelegt werden, dass                       
beispielsweise die Nutzung von Präsenzbeständen in Bibliotheken ebenfalls unter die                   
Bibliothekstantieme fallen würde oder auch der bibliothekarische             
Dokumentationslieferdienst, den das Bundesgericht in seiner digitalen Form erst gerade                   
ausdrücklich für zulässig erklärt hat. 
 


 Art. 19 Abs. 3bis EURG Eigengebrauch 
 


➤  Wir begrüssen die Anpassung von Art. 19 Abs. 3bis EURG, fordern allerdings die 
Streichung von «Absatz 3» im letzten Teilsatz. 
 
Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URGRevision 2008 eingeführt und sollte                           
einerseits Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download beziehungsweise               
der Vervielfältigung von bezahlten Angeboten im Internet, beispielsweise demKauf von                     
Musik über iTunes und der nachfolgenden Speicherung auf einen CDRohling                   
verhindert. Es sollte spezifisch verhindert werden, dass durch die Kopiervergütung                   
nach Art. 20 URG die Konsumentinnen und Konsumenten doppelte oder mehrfache                     
Vergütungen bezahlen müssen, einmal für den «Kauf» beziehungsweise die                 
Lizenzierung über das Internet undmindestens ein zweites Mal für die Kopiervergütung                       
nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere Vervielfältigen durch die direkt oder                             
indirekt geleistete Vergütung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bzw. die Anbieterin                     
bereits abgegolten, weshalb auf solche Werknutzungen 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 dürfen Werke – beispielsweise EJournals –, die                       
man gemäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel durchaus auch vollständig                     
kopiert werden und die Einschränkungen nach Art. 19 Abs. 3 lit. a URG sollten für                             
entsprechende Sachverhalte nicht gelten. 
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Mit dem nun vorliegenden Art. 19 Abs. 3bis EURG bringt der Bundesrat eine seit langem                             
geforderte Klärung, nämlich, dass auch «erlaubte Vervielfältigungen» unter diese                 
Bestimmung fallen und nicht bloss der erste Download oder eine vergleichbare                     
Handlung. Allerdings hat der Bundesrat ohne Not – und aus unserer Sicht unerklärlich –,                           
die Bestimmung leider wiederum eingegrenzt auf Art. 20Abs. 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, EBooks und andere elektronische Werke anbieten,                 
trotz Lizenzverträgen, gemäss welchen der Download und das Vervielfältigen bereits                   
vergütet wird, nochmals Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was                       
eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Wir fordern deshalb, die vorliegende                 
Vernehmlassungsvorlage wie folgt zu präzisieren beziehungsweise zu ergänzen: 
 


Art. 19 Abs. 3bis EURG 
 


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 EURG Verwendung von verwaisten Werken 
 
➤  Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken 
ausdrücklich. Wir empfehlen aber eine Registrierungspflicht für verwaiste Werke 
durch die Verwertungsgesellschaften, lehnen einen Erlaubnisvorbehalt durch 
Verwertungsgesellschaften jedoch ab.  Gleichzeitig fordern wir eine Ausweitung auf 
Werke aus allen Beständen in der Schweiz. 
 
Die Neufassung von Art. 22 b EURGwird von uns ausdrücklich begrüsst. Sie bietet eine                             
gute Grundlage für die dauerhafte Erhaltung und Erschliessung von Werken für das                       
kollektive Gedächtnis. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die Regelung gemäss                   
vorliegender Vernehmlassungsvorlage auf alle verwaisten Werke unabhängig vom               
Medien und/oder Träger einheitlich anwendbar sein soll. Damit gibt das URG ein                       
wichtiges Instrumentarium für die Sicherung auch jener Medien, die, obwohl die                     
jüngsten, am stärksten durch den technischen Fortschritt bedroht sind, nämlich die                     
Digitalisate. 
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Erfreulich ist im Weiteren, dass auch so genannt eingebettete Werke innerhalb                     
verwaister Werke von der Regelung erfasst sind und dass der Statusverlust als                       
verwaistes Werk nur für die Zukunft gelten wird, so dass die nutzenden Institutionen                         
vor rückwirkenden Vergütungen an die Urheber befreit sind. 
 
Wir sind davon überzeugt, dass die Regelung im Interesse der betroffenen Urheber und                         
deren Rechtsnachfolger ist, da gerade sie durch die Verwendung der Werke in die Lage                           
versetzt werden, deren Urheberschaft zu entdecken und wieder für sich zu                     
beanspruchen. 
 


Kritisch beurteilenwir den Erlaubnisvorbehalt der Verwertungsgesellschaften nach Art.                 
22b Abs. 1 lit. c EURG, 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 Nutzer einen Mehrwert                     
erzeugt. Wir fordern deshalb, anstelle des Erlaubnisvorbehaltes weiterhin eine                 
Meldepflicht vorzusehen. 
 


Art. 22b Abs. 1 lit. c EURG 
 


Die Verwendung des Werkes wurde einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft               
gemeldet. 


 
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 branchenüblich vollumfänglich übertragen                   
hat und sich der Verleger aufgrund der dispositiven Natur von Art. 381 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. 381                         
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. 381 OR für wissenschaftliche Werke                     
verweisen wir auf die weiter unten formulierte Forderung nach einem unabdingbaren                     
Zweitveröffentlichungsrecht. 
 
Wichtig erscheint uns, dass die Nutzung von verwaisten Werken nicht auf die im Art                           
22b Abs. 1 lit. a aufgeführten Gedächtnisinstitutionen beschränkt ist, sondern allen                     
Nutzern offensteht. Gerade auch in privaten Beständen befinden sich viele verwaiste                     
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Werke, deren Nutzung durch die vorgeschlagene Einschränkung verunmöglicht würde.                 
Wir fordern deshalb, lit. a in Art. 22b Abs. 1 EURG vollständig zu streichen. 
 
 
Erweiterter Kreis der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 1bis EURG, Art. 24e 
EURG sowie Art. 22b EURG  
 
➤  Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. 1bis EURG auf den Kreis aller 
Gedächtnisinstitutionen. Gleichzeit fordern wir die Streichung der Begrenzung auf 
eine Kopie in Art. 24 Abs. 1 und 2 
 
Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs.                     
1bis EURG von «öffentlich zugänglichen» auf «öffentliche sowie öffentlich zugängliche»                   
Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive und damit die                 
Harmonisierung mit Art. 24e EURG sowie Art. 22b EURG wird von uns ausdrücklich                         
begrüsst. So wird anerkannt, dass diese Institutionen auch dannwichtige undwertvolle                       
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.  
 
Die Begrenzung auf eine einzige Kopie in Art 24. Abs. 1 und 2 entsprechen nicht mehr                               
der zeitgemässen Praxis für das Management von Sicherheitskopien. Es ist heute in                       
allen Bereichen der digitalen Datenverwaltung üblich aus Sicherheitsgründen mehrere                 
Kopien an verschiedenen Orten aufzubewahren (beispielsweise gemäss dem               
321Prinzip: Mindestens drei Kopien, in zwei verschiedenen Formaten, eine Kopie an                     
anderem Ort).Deshalb fordern wir , dass die Formulierung «eine Kopie» in Abs. 1                           
bzw. «eine Sicherungskopie» in Abs. 2 jeweils durch «dürfen davon die                     
notwendigen Kopien angefertigt werden» zu ersetzen. 
 
 
Art. 24d EURG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken  
 


➤  Wir begrüssen grundsätzlich die neue so genannte Wissenschaftsschranke, 
lehnen allerdings eine Vergütungspflicht ab. 


 
Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft                   
braucht und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zur vorliegenen                 
Vernehmlassungsvorlage, dass das «Vervielfältigungsrecht des URG [...] in der                 
Forschung unerwünschte Barrieren» verursache. Nach geltendem URG ist das Text and                     
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Data Mining (TDM) nicht in jedem Fall erlaubt, weshalb wir eine neue gesetzliche                         
Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und Forschung begrüssen. 
 
Problematisch ist aus unserer Sicht, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss                   
Art. 24d Abs. 2 EURG mit einer Vergütung einhergehen soll, waswirmit Blick auf                             
die betroffenen Institutionen aus mehreren Gründen ablehnen: 
 
Heute schon werden die Forschung sowie die Verbreitung deren Ergebnisse teilweise                     
oder vollständig öffentlich finanziert und die Bibliotheken müssen die Lizenzen für                     
wissenschaftliche Datenbanken, EJournals und andere (elektronische) Medien zu               
hohen Kosten erwerben – mit Ausnahme einiger Kategorien von Open                   
AccessPublikationen. Eine zusätzliche Vergütung für die Nutzung von Texten im                   
Rahmen von TDM würde eine weitere Belastung der öffentlichen Hand im                     
wissenschaftlichen Publikationsbereich bedeuten («TripleDip»). Wir weisen darauf             
hin, dass die entsprechende «Schranke» im angloamerikanischen Rechtsraum – dort als                     
Fair Dealing und Fair Use 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 ausserdem, dass in Zeiten von «Big Data» eine gerechte                       
Verteilung der Einnahmen an eine unüberschaubare Anzahl von berechtigten Urhebern                   
überhaupt praktikabel ist, wobei diese Urheber im Wissenschaftsbereich bereits                 
teilweise oder vollständig durch öffentliche Gelder entschädigt werden und insofern                   
sowieso keinen Anspruch auf weitere Entschädigungen anmelden können sollten. 
 


Art.24e EURG Bestandesverzeichnisse  
 
➤  Wir begrüssen grundsätzlich die neue Schrankenregelung von Art. 24e EURG 
Bestandesverzeichnis, lehnen allerdings die Präzisierungen des «kurzen Auszuges» 
in Abs. 2 ab.  
 


Die Wiedergabe der im Bestand von Gedächtnisinstitutionen vorhandenen               
Werkexemplare in Bestandesverzeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag zu der in                   
der Kulturbotschaft des Bundesrates geforderten kulturellen Teilhabe breiter               
Bevölkerungskreise dar. 
 
Wir sind allerdings der Ansicht, dass die Präzisierungen im Bezug auf den Begriff                         
«kurzer Auszug» in Abs. 1 und 2 unnötig sind. Die Präzisierungen sind nicht                         
technologieneutral formuliert und werden deshalb bald wieder überholt sein. Die                   
Präzisierungen könnten auch kontraproduktiv sein, nachdem zum Beispiel Coverbilder                 
nur kleinformatig und in geringer Auflösung verwendet werden dürften, was für                     
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Verwendung von Bestandesverzeichnissen eine erhebliche Einschränkung darstellen             
würde. Auch Bestandsverzeichnisse sollten kurze Auszüge in voller Qualität verwenden                   
können, wie es im Übrigen das bestehende Zitatrecht gemäss Art. 25 Abs. 1 URG                           
einschliesslich Bildzitat sowieso schon erlaubt. 
 
Die Einschränkung in Abs. 1, insbesondere der Hinweis darauf, dass die normale                       
Auswertung der Werke nicht beeinträchtigt werden darf (gemäss DreiStufenTest),                 
genügt und bedarf keiner weiteren Präzisierung. Wir fordern deshalb, Abs. 2                     
ersatzlos zu streichen. 
 


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


➤  Ein (neues) Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir dezidiert ab. 
  
Fotografien sind, sofern sie die notwendige Schöpfungshöhe gemäss Art. 2 Abs. 1 URG                         
erreichen, urheberrechtlich geschützte Werke. Einen darüberhinausgehenden           
Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, drängt sich                 
unsererMeinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 EURG bringt imweiteren 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 EURG Freiwillige Kollektivverwertung  
  
➤  Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung nach 
Art. 43a EURG. 
 


Wir begrüssen grundsätzlich, dass die Verwertungsgesellschaften für die Verwendung                 
einer grösseren Anzahl von Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen                   
Rechte, für deren Verwertung sie nicht einer Bewilligungspflicht unterstehen, auch für                     
Rechteinhaber und inhaberinnen wahrnehmen können, die keiner             
Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. Die Verwertungsgesellschaften können           
damit insbesondere eine vergleichsweise effiziente Massendigitalisierung von älteren               
Beständen ermöglichen, ohne dass die Nutzerinnen und Nutzer die Rechte an den                       
einzelnen Werke aufwendig abzuklären versuchen müssen. 
 
Wir kritisieren allerdings, dass Art. 43a EURG aus Nutzersicht nicht umschreibt, was in                         
diesem Rahmen erlaubt sein soll. Somit ist fraglich, ob die freiwillige                     
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Kollektivverwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch                   
nur gegen Vergütungmöglich sein soll 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           
Angemessenheitsprüfungen so durchführen wird, dass die freiwillige             
Kollektivverwertung tatsächlich zur Anwendung kommen kann. 
 
Im Übrigen empfehlen wir, analog zum Vorbild in skandinavischen Ländern, die                     
Bezeichnung «erweiterte Kollektivlizenz» zu verwenden. Die           
Verwertungsgesellschaften in der Schweiz kennen heute bereits eine «freiwillige                 
Kollektivverwertung», während die vorliegende Vernehmlassungsvorlage mit der             
geplanten und bislang ebenfalls als «freiwillig» bezeichneten Kollektivverwertung               
eigentlich ein anderes Instrument vorsieht. 
 
 


Art. 48 Abs. 1 und 1bis EURG  
 


➤  Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit 
durch das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE). 
 
 
Art. 51 Abs. 1bis und 1ter EURG  
 
➤  Wir lehnen jeglichen (weitere) Mehraufwandadministrativer und/oder 
finanzieller Art im Zusammenhang mit der in Art. 51 Abs. 1bis EURG vorgesehenen 
Datenlieferung an die Verwertungsgesellschaften ab.  
  
Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzlichen und nicht                   
abschätzbaren administrativen und finanziellen Mehraufwand. Die           
Verwertungsgesellschaften können auch ohne Gesetzesänderung und im eigenen               
Interesse, den Nutzern entsprechende Hilfsmittel zur elektronischen Datenlieferung               
empfehlen sowie zur Verfügung stellen. Ergänzend fordern wir, dass die                   
Verwertungsgesellschaften ihre Daten wie insbesondere Daten zu Urhebern und                 
Rechteinhabern sowie zu Werken, im Sinn von «Open Data» zur vereinfachten                     
Abrechnung und Recherche in elektronischer und offener Form den Nutzern zur                     
Verfügung stellen. 
 
Wir fordern ausserdem, dass die Verwertungsgesellschaften ihre bevorzugten               
Formate und Schnittstellen offen und öffentlich dokumentieren sowie               
barrierefrei ausgestalten müssen. 
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Im Ergebnis ist Art. 51 Abs. 1bis EURG wie folgt anzupassen: 
 


Art. 51 Abs. 1bis EURG 
 


DieWerknutzer 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). Die Verwertungsgesellschaften                 
können den Werksnutzern und nutzerinnen eigene Hilfsmittel unentgeltlich               
zur Verfügung stellen sowie bevorzugte Formate und Schnittstellen, die                 
barrierefrei ausgestaltet sein müssen, offen und öffentlich dokumentieren. 


 


Im weiteren Ergebnis ist Art. 51b zu ergänzen, wobei der Titel des 4. Kapitels in                             
«Auskunftspflicht» zu ändern ist: 
 


Art. 51 Abs. 1quater EURG 
 


Die Verwertungsgesellschaften sind verpflichtet, ihre Daten zu Urhebern und                 
Rechteinhabern sowie zu Werken den Werksnutzern und nutzerinnen               
unentgeltlich und in elektronischer sowie offener Form zur Verfügung zu stellen. 


 
 


 Art. 41 und 53 Abs. 1 EURG Bundesaufsicht  
  
➤  Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht und fordern die 
ausdrückliche 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 ausdrückliche               
Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des             
Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ).             
Entsprechend müsste Art. 2 BGÖ mit einem neuen lit. d ergänzt werden: 
 


Art. 2 BGÖ Persönlicher Geltungsbereich 
 


Dieses Gesetz gilt für: […] 
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d. Organisationen und Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, die Rechte                     
gemäss Art. 41 URG verwerten. 
 


 
Art. 62 ff. EURG Bekämpfung der so genannten Internet«Piraterie» 
 


➤  Wir lehnen die geplanten Bestimmungen zur Bekämpfung der so genannten 
Internet«Piraterie» dezidiert und vollumfänglich ab. 
 


Wir halten als Selbstverständlichkeit fest, dass der digitale Raum kein rechtsfreier                     
Raum ist. Auch im Internet muss die schweizerische Rechtsordnung gelten.Wenn online                       
Rechte verletzt werden, zum Beispiel durch das widerrechtliche Zugänglichmachen von                   
urheberrechtlich geschützten Werken über ein PeertoPeer (P2P)Netzwerk, sollen die                 
betroffenen Rechteinhaber die Möglichkeit haben, dagegen im allgemeinen               
rechtsstaatlichen Rahmen vorzugehen. Rechteinhaber sollen folglich bei einer               
mutmasslichen Verletzung ihrer Rechte auch im Internet direkt gegen die                   
mutmasslichen Verletzerinnen und Verletzer sowie gegen deren Gehilfinnen und                 
Gehilfen vorgehen können und müssen – so wie auch bei Urheberrechtsverletzungen,                     
die nicht im Internet stattfinden. 
 
InternetZugangsanbieter und PlattformBetreiberinnen hingegen erstellen keine           
eigenen Inhalte und verletzten grundsätzlich auch keine Urheberrechte. Die                 
Bekämpfung der so genannten Internet«Piraterie» darf deshalb nicht diesen Providern                   
als «Hilfspolizisten» übertragen werden. Sofern hingegen auch Provider Urheberrechte                 
verletzen, zum Beispiel als Gehilfen, soll selbstverständlich eine Rechtsdurchsetzung                 
möglich sein. Allerdings ist es in der Schweiz längst nicht mehr möglich, ein                         
Geschäftsmodell zu betreiben, das auf Urheberrechtsverletzungen beruht. 
 
Die geplanten Bestimmungen zur Bekämpfung der so genannten Internet«Piraterie» –                   
unter anderem umfassende InternetÜberwachung, Massenabmahnungen und Zensur             
mit Netzsperren, verletzen den rechtsstaatlichen sowie verfassungsmässigen und               
menschenrechtlichen Grundsatz der Verhältnismässigkeit in jeder Hinsicht: Sie sind                 
weder notwendig noch wirksam noch verhältnismässig im engeren Sinn, stellen aber                     
gleichzeitig erhebliche und bislang so nicht mögliche Eingriffe in Grundrechte wie die                       
Informations, Meinungs und Medienfreiheit und die Privatsphäre (Datenschutz,               
Fernmeldegeheimnis) dar. Gleichzeitig führen die geplanten Bestimmungen zu einem                 
grossen administrativen, finanziellen und zeitlichen Aufwand bei den Providern, den                   
letztlich auf Unternehmen sowie Konsumentinnen und Konsumenten als Kunden der                   
Provider abgewälzt würde. 
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Wir lehnen die geplanten Bestimmungen deshalb dezidiert und vollumfänglich                 
ab. 
 


Weitere Forderungen 
 
Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts 


 
➤  Wir unterstützen, im Sinn der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines 
gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die 
von der öffentlichen Hand gefördert wurden. 
 
Die Open AccessStrategien 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 . 1


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


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


Nicht auf den Verleger übertragen werden kann das Recht, einen mit ganz oder                         
teilweise öffentlichen Mitteln finanzierten Beitrag für eine wissenschaftliche               
Zeitschrift oder ein wissenschaftliches Werk 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. «Unabdingbar» bedeutet in diesem Zusammenhang, dass dieser                   
Teil des Verlagsvertragsrechts zwingend ausgestaltet werden müsste. 


1 http://www.swissuniversities.ch/de/organisation/projekteundprogramme/sukp2wissenschinformatio
nzugangverarbeitungspeicherung/ 
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Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen                 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bibliotheken und anderen Einrichtungen, die                   
ein Repositorium betreiben, für jeden einzelnen Artikel aufwendig versuchen, die                   
Rechtslage abzuklären. Häufig ist zunächst gar nicht klar, ob überhaupt ein                     
(schriftlicher) Vertrag mit einem Verlag existiert und/oder ob auch Allgemeine                   
Geschäftsbedingungen (AGB) gelten.Wenn ein Vertrag vorliegt, muss dieser imHinblick                     
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 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 von Prof. Thouvenin und Prof.                         
Hürlimann für eine entsprechende Regelung im Bundesgesetz über das Internationale                   
Privatrecht (IPRG) an.  2


 
 


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Regelschutzfristen 
  
➤ Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Regelschutzfristen von heute 70 Jahren 
deutlich verkürzt werden. 
  
Es ist heute weder nachvollziehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen                     
Regelschutzfrist 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 – in der Theorie                     
zumindest – wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte vermiedenwerden, dass                     
zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger nachfolgender Rechteinhaber               
von tatsächlich profitablen Werken der kulturelle Fundus mehrerer Generationen über                   
Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemeinheit vorenthaltenwird.Wir fordern                     
eine deutlich weitergehende Schutzfristverkürzung, die nur den Urheber schützt, also                   
auf Lebzeiten. 
 
Gleichzeitig sind wir der Meinung, dass ein Werk unabhängig von der tatsächlichen                       
Dauer der Regelschutzfrist zehn Jahre nach Veröffentlichung nur dann noch während                     
der ganzen Schutzfrist geschützt sein soll, wenn es vomUrheber durch eine Anmeldung                         
in einem öffentlichen Register und durch Abgabe einer Schutzgebühr eingetragenwird,                     


2  Eingabe Revision des Urheberrechts: Wissenschaftsschranke und Zweitveröffentlichungsrecht 
(Thouvenin, Hürlimann, Cottier, Caron) vom 31.3.2016 
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wobei ein Eintrag nur bei Erreichen der urheberrechtlichen Schöpfungshöhe möglich                   
sein sollte.  
 
Durch die Registrierung würde die Schutzdauer jeweils um zehn Jahre verlängert,                     
danach kann die Registrierung alle zehn Jahre bis zum Erreichen der maximalen                       
Schutzfrist erneuert werden. Wird ein Werk nicht registriert, bleibt es zwar weiterhin                       
das Werk des Urhebers bis zum Ablauf der maximalen Schutzfrist, die Nutzung des                         
Werkes wird aber, analog zur Regelung für verwaiste Werken gemäss vorliegender                     
Vernehmlassungsvorlage, allen ermöglicht. Als Vorbild kann das Markenrecht dienen,                 
das bereits vollständig als Registerrecht ausgestaltet ist. 
  
 
Schutz vor Urheberrechtsberühmung an gemeinfreien Werken (so genannter 
Copyfraud) sowie Stärkung der Public Domain 
 
➤ Wir fordern einen wirksamen Schutz gegen so genannten Copyfraud, das heisst                       
vor Urheberrechtsberühmung an gemeinfreien Werken, sowie die Stärkung der                 
Public Domain. 
  
Werke, die nie urheberrechtlich geschützt waren oder nicht mehr urheberrechtlich                   
geschützt sind, sind gemeinfrei und damit Teil der Public Domain. Solche Werke                       
«gehören» niemandem mehr und sind endgültig herrenlos, so dass sie nichtexklusiv                     
und nichtrivalisierend verwendet werden können. Solche Werke können               
beispielsweise digitalisiert und online verwertetet werden, auch kommerziell. 
 
Im digitalen Raum, gerade auch durch Massnahmen gegen so genannte                   
Internet«Piraterie», werden in grosser Zahl Rechte an Werken behauptet, die Teil der                       
Public Domain sind (Urheberrechtsberühmung; bisweilen sachlich unrichtig auch als                 
Urheberrechtsanmassung bezeichnet – sachlich unrichtig, weil gar keine Urheberrechte                 
mehr bestehen). Werke aus der Public Domain werden als angebliche                   
Urheberechtsverletzungen durch InternetProvider vorsorglich gelöscht um sich in den                 
«sicheren Hafen» der Providerhaftung zu flüchten oder angebliche Rechteinhaber und                 
Urheber versehen Werke aus der Public Domain mit dem ©Zeichen oder                     
veröffentlichen sie lediglich mit Einschränkungen im Sinn von Creative                 
CommonsLizenzen. Ein gut dokumentiertes Beispiel für Ersteres ist das «Content                   
ID»System von Google beziehungsweise YouTube und auch die geplantenMassnahmen                   
gegen so genannte Internet«Piraterie». gemäss vorliegender Vernehmlassungsvorlage             
würden angeblichen Rechteinhabern und Urhebern ohne weiteres ermöglicht werden,                 
Urheberrechte an Werken in der Public Domain zu behaupten, da in einem ersten                         
Schritt ein Glaubhaftmachen genügt. Für Letzteres gibt es viele gut dokumentierte                     
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Beispiele im Zusammenhang mit öffentlichrechtlichen Gedächtnisinstitutionen in der               
Schweiz. 
 
Der erläuternde Bericht zur vorliegenden Vernehmlassungsvorlage hält lediglich eine                 
«vertiefte Prüfung des Regelungsbedarfs angezeigt», was unseres Erachtens nicht                 
genügt – gerade auch mit Blick auf die geplanten Massnahmen zur Bekämpfung der so                           
genannten Internet«Piraterie» einschliesslich der Einführung einer Regelung zur               
Providerhaftung beziehungsweise ProviderHaftungsprivilegierung, die ohne Zweifel           
zusätzliche Anreize für Copyfraud schaffen würde. Das Urheberrecht muss auch                   
diesbezüglich einen Ausgleich schaffen, denn die Public Domain wird durch Copyfraud                     
ausgehöhlt. Dabei ist zu beachten, dass im Rahmen der letzten grossen URGRevion von                         
1992/1993 die Public Domain durch die Verlängerung der Regelschutzfrist um 20 Jahre                       
sowie die Einführung von Leistungsschutzrechten bereits erheblich geschwächt wurde. 
 
Wir fordern deshalb einerseits, dass das Bundesgesetz gegen den unlauteren                   
Wettbewerb (UWG) um ein Schutzgesetz zu Gunsten der Public Domain ergänzt                     
wird, das beispielsweise wie folgt formuliert sein könnte: 
 


Art. 3 Abs. 1 lit. v UWG Unlautere Werbe und Verkaufsmethoden und anderes                         
widerrechtliches Verhalten 
 
Unlauter handelt insbesondere, wer […] Immaterialgüterrechte, die nicht oder                 
nicht mehr bestehen, gegenüber Dritten in irgendeiner Art und Weise geltend                     
macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt; […]. 


 
Ergänzend muss die Public Domain auch dort geschützt und gestärkt werden, wo kein                         
Wettbewerb im lauterkeitsrechtlichen Sinn stattfindet. Wir fordern deshalb auch,                 
dass das URG umeine entsprechende Strafbestimmung im Sinn einer lex specialis                       
ergänzt wird, die wie folgt formuliert sein könnte: 
 


Art. 70a URG Urheberrechtsberühmung 
 
1 Wer Urheber oder verwandte Schutzrechte, die nach diesem Gesetz nicht                     
bestehen, in irgendeiner Art und Weise geltend macht, wird mit Freiheitsstrafe bis                       
zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. 
 
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 einer                         
Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden. 
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3 Taten nach Absatz 1 und 2 werden von Amtes wegen verfolgt. 
 
Eine solche Strafbestimmung würde einen wirksamen urheberrechtlichen             
Interessensausgleich schaffen und bestehende sowie künftige Anreize bezüglich               
Copyfraud wirksam unterbinden. Die Strafbestimmung muss als Offizialdelikt               
ausgestaltet werden, da Werke in der Public Domain herrenlos sind. 
 
Wir fordern andererseits einen unabhängigen Beauftragten für Gemeinfreiheit               
sowie ein Verbandsbeschwerderecht, nachdem die strukturelle Schwäche der               
Public Domain letztlich darin besteht, dass sich der Kampf gegen Copyfraud für                       
einzelne Betroffene aufgrund der Betroffenheit im Einzelfall aus finanziellen,                 
zeitlichen und anderen Gründen nicht lohnt, was das Allgemeininteressse an der                     
Public Domain untergehen lässt.Das Amt des Beauftragten für Gemeinfreiheit müsste                     
sich an jenem des Eidgenössischen Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragten               
(EDÖB) orientieren, während gleichzeitig Lehren aus den bislang ernüchternden                 
Erfahrungen mit der bestehenden Beobachtungsstelle für technische Massnahmen               
gezogen werden müssten. Das Verbandsbeschwerderecht kennt bereits zahlreiche               
Vorbilder in der schweizerischen Gesetzgebung. Das URG könnte in Bezug auf ein                       
Verbandsbeschwerderecht wie folgt ergänzt werden: 
 


Kapitel 2bis Kollektiver Rechtsschutz 
 


Art. 73 […] URG 
 
1 Gegen Urheberrechtsberühmung können gesamtschweizerischen Organisationen,           
die sich aufgrund ihrer Statuten für Schutz und Stärkung der Gemeinfreiheit                     
einsetzen und mindestens zehn Jahr vor Erhebung von Rechtsmitteln gegründet                   
wurden, Rechtsmittel ergreifen. 
 
2 Der Bundesrat bezeichnet die zu Rechtsmitteln berechtigten Organisationen. 


 
 
Stärkung der Medienfreiheit 
  
➤ Wir fordern, dass Art. 28 Abs. 1 URG zur Stärkung der Medienfreiheit                         
modernisiert wird. 
  
Zur Berichterstattung über aktuelle Ereignisse sieht das heutige URG – auch gemäss                       
vorliegender Vernehmlassungsvorlage – die Verwendung von urheberrechtlichen             
Werken als Ganzes vor, soweit diese «erforderlich» sind . Die «Erforderlichkeit» muss                     
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im Zweifelsfall vom betreffenden Journalisten oder seiner Redaktion beziehungsweise                 
seinemVerlag bewiesenwerden, was zu Rechtsunsicherheit führt, gerade auch in Zeiten                       
von schrumpfenden Budgets von Qualitätsmedien. Wer eine entsprechende               
Berichterstattung über aktuelle Ereignisse unterbinden möchte, kann deshalb               
behaupteten, das verwendete Werk sei oder die verwendeten Werke seien                   
urheberrechtlich geschützt und ihre Verwendung für die aktuelle Berichterstattung                 
nicht «erforderlich», das heisst widerrechtlich. Journalisten werden dadurch in ihrer                   
Medienfreiheit und dabei insbesondere in ihrer demokratischrechtsstaatlich             
unabdingbaren Wächterfunktion erheblich eingeschränkt. 
 
Ein Beispiel dafür lieferte kürzlich die Veröffentlichung eines LobbyingPapiers des                   
AlpiqEnergiekonzerns in der Basler Zeitung . Die LobbyingAgentur, die das Papier                   3


verfasst hatte, betonte öffentlich, es handle sich lediglich um eine Auslegeordnung und                       
das könne auch jeder sehen, der das Papier als Ganzes lesen – so unter anderem in der                                 
«Tagesschau» im Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) und bei Facebook. Als die                       4


Basler Zeitung das Papier dann veröffentlichte um dieses Lesen zu ermöglichen, wurde                       
der mutmasslich verantwortliche Journalist anwaltlich mit Verweis auf das URG                   
abgemahnt und verzichtete in der Folge auf eine weitere Veröffentlichung. Es war                       5


dabei äusserst zweifelhaft, dass das LobbyingPapier überhaupt die notwendige                 
Schöpfungshöhe für einen urheberrechtlichen Schutz erreichte, doch konnte der                 
AlpiqEnergiekonzern die Berichterstattung über sein Lobbying als aktuelles Ereignis                 
und damit die Medienfreiheit mit urheberrechtlichen Mitteln wirksam einschränken. 
 
Das Erfordernis der «Erforderlichkeit» entspricht nicht der gängigen und und in der                     
Rechtsprechung unbestrittenen Privilegierung der Medien in der schweizerischen und                 
europäischen Rechtsordnung. Gerade immodernen Journalismus ist die Möglichkeit der                   
Verwendung von –mutmasslich – urheberrechtlich geschütztenWerken ohne Nachweis                   
der «Erforderlichkeit» zwecks Schaffung von journalistischer Glaubwürdigkeit und               
Transparenz von grösster Bedeutung. Wir fordern deshalb, Art. 28 Abs. 1 URG wie                         
folgt zu modernisieren: 
 


Art. 28 Abs. 1 Berichterstattung über aktuelle Ereignisse 
 


Für die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse dürfen die dabei                 
wahrgenommenen Werke aufgezeichnet, vervielfältigt, vorgeführt, gesendet,           
verbreitet oder sonst wie wahrnehmbar gemacht werden. 


3 http://bazonline.ch/schweiz/standard/alpiqwilltoobigtofailwerden/story/13803131 
4 http://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/lobbyingfuerdieverstaatlichungvonakw?id=9f269afcd42f
4708ab79aa25a643a1b2&startTime=333 
5 https://andreasvongunten.com/blog/jetztgehtdiealpiqpragenturauchnochgegendiepressefreiheit
vorundbemuehtdazudasurheberrecht/ 
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Mit einer solchen Modernisierung wären Journalisten nicht mehr auf Zitate beschränkt                     
und könnten – im weiterhin beschränkten Rahmen der Berichterstattung über aktuelle                     
Ereignisse – Glaubwürdigkeit und Transparenz durch die Veröffentlichung von                 
vollständigen Primärquellen schaffen, wie es von einem modernen Journalismus                 
erwartet wird und im angelsächsischen Raum beispielsweise längst schon üblich ist. 
 
 
Einführung von gesetzlichen Mitwirkungsrechten sowie Informations und 
Kontrollrechten für Mitglieder von Verwertungsgesellschaften 
  
➤ Wir fordern, dass gesetzliche Mitwirkungsrechte sowie Informations und                 
Kontrollrechte für Mitglieder von Verwertungsgesellschaften eingeführt werden. 
 
Die schweizerischen Verwertungsgesellschaften sind privatrechtlich organisiert und             
werden – gemäss der vorherrschen Organisationform als Genossenschaften – in erster                     
Linie von ihren Mitgliedern getragen. Die einzelnen Verwertungsgesellschaften               
verfügen mehrheitlich über eine grosse Zahl von Mitgliedern, vergleichbar mit den                     
Aktionären von (kotierten) Aktiengesellschaften, und gleichermassen unterliegen diese               
Mitglieder dem PrincipalAgentProblem. Sie verfügen aber weder über               
Mitwirkungsrechte noch über Informations oder Kontrollrechte, wie sie bei –                   
insbesondere kotierten – Aktiengesellschaften längst eingeführt und erst kürzlich                 
gestärkt wurden. Daran kann auch die öffentlichrechtliche Aufsicht, gemäss der                   
vorliegenden Vernehmlassungsvorlage künftig allenfalls verstärkte Aufsicht, durch den               
Bund beziehungsweise das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) nichts                   
ändern, zumal sich diese Aufsicht nicht auf den gesamten Tätigkeitsbereich der                     
Verwertungsgesellschaften bezieht. 
 
Wir fordern deshalb, dass gesetzliche Mitwirkungsrechte sowie Informations               
und Kontrollrechte für Mitglieder von Verwertungsgesellschaften nach             
bewährtem Vorbild aus dem Aktienrecht eingeführt werden. Rechtssystematisch               
könnten solche Rechte als 6. Kapitel zum 4. Titel gemäss bestehendem URG ergänzt                         
werden. Wir fordern dabei insbesondere ein Recht auf Vertretung an                   
Mitgliederversammlung und einenMinderheitenschutz jeweils analog zum bestehenden               
Aktienrecht. 
 
 
Digitale Allmend 
 
Andreas Von Gunten  Martin Steiger 
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Bitte in den Formaten PDF und WORD an: 
 
Revision_URG@ipi.ch 


 
 
 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 22500 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen  8100.00 Franken betragen, was 68 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


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


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


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


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 







Seite 3 von 3 
 
 
 
 


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


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


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


 
 


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


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Katrin Breitsprecher, Andrea Amsler, Elena Kohler 
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Stellungnahme von eBay im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zu zwei 
Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderungen des 


Urheberrechtsgesetzes 
 


I. Einführung  
 
eBay bedankt sich für die Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zu den 
Änderungen des Urheberrechtsgesetzes (URG; SR 231.1) Stellung nehmen zu 
können, die einige wichtige Fragen für den verlässlichen Rechtsrahmen für Internet-
Diensteanbieter im Allgemeinen und Online-Marktplätze im Besonderen aufgreifen.  
Mit weltweit 162 Millionen Käufern, 25 Millionen Verkäufern und durchschnittlich 800 
Millionen Artikeln ist eBay einer der führenden Online-Marktplätze, der zahlreiche lokale 
Marktplätze betreibt, wie etwa eBay.ch in der Schweiz. Die eBay International AG, die 
Betreiberin zahlreicher europäischer Marktplätze ist, hat ihren Sitz in der Schweiz.  
 
eBay begrüsst ausdrücklich das Ziel der Vorlage, notwendige Massnahmen zu treffen, um 
einen den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutz zu gewährleisten und 
so für eine Modernisierung des Urheberrechts zu sorgen. Überdies unterstützt eBay das Ziel, 
Rechtssicherheit für sogenannte Hostprovider zu schaffen und so konkrete Regelungen zur 
Verantwortlichkeit bei Rechtsverletzungen auf Hostprovider-Plattformen ins Schweizer Recht 
einzuführen. 
 
eBay hat allerdings die Sorge, dass das erklärte Ziel, auch im Zeitalter des Internets einen 
ausreichenden Urheberrechtsschutz zu gewährleisten, zwar verfolgt, mit den geplanten 
Änderungen indes viele anerkannte und gesellschaftlich gewünschte Internetdienste, wie 
etwa Online-Marktplätze, mit unnötigen und impraktikablen Pflichten belastet werden. Dies 
hätte aber nicht nur negative Folgen für die Dienste-Anbieter, sondern insbesondere auch für 
die auf den Online-Marktplätzen tätigen kleinen und mittelständischen Unternehmen. 
 
eBay nimmt seit Jahren im Bereich der Bekämpfung von Verletzungen gewerblicher 
Schutzrechte im Internet eine Vorreiterposition ein. Durch eindeutige Regelungen und deren 
strikte Durchsetzung wird der Missbrauch der Plattform auf ein Minimum begrenzt. Die 
Kooperation mit Rechteinhabern, Verbänden und staatlichen Stellen stellt überdies sicher, 
dass eBay bei der Durchsetzung der eigenen Regeln und gesetzlichen Vorschriften die 
Erkenntnisse anderer Stellen angemessen berücksichtigen kann. Über Meldekanäle können 
Dritte überdies rechtsverletzende Inhalte und Aktivitäten melden. Durch interne Prozesse ist 
sichergestellt, dass solche Meldungen umgehend bearbeitet und erforderliche Massnahmen 
eingeleitet werden. 
 
Die Erfahrungen mit der eigenen Rechtsdurchsetzung und der Kooperation mit Dritten haben 
gelehrt, dass effektiver Schutz der Rechte Dritter auf unserer Plattform nur Ergebnis 
kooperativer Bemühungen aller Beteiligten und einer darauf basierenden ständigen 
Fortentwicklung interner Prozesse und Technologien sein kann. Damit ist dieser Bereich 
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statischen gesetzlichen Regelungen grundsätzlich nur bedingt zugänglich. Im Hinblick auf 
die Stossrichtung des Entwurfes ist dabei inbesondere anzumerken, dass Regelungsbedarf 
in erster Linie für Internetseiten gesehen wird, welche das Hoch- und Herunterladen 
urheberrechtlich geschützter Medien vorsehen. Dabei handelt sich aber um einen Bereich, in 
dem eBay nur sehr begrenzt aktiv ist. Der weit überwiegende Teil rechtsverletzender 
Angebote betrifft Verbote allgemeiner Art oder Verstösse gegen das Markenrecht. Insoweit 
Urheberrechte betroffen sind, handelt es sich um den gelegentlich behaupteten Missbrauch 
von Produktfotos, der regelmässig nicht aus sich heraus erkennbar ist, sondern einer 
aufwendigen Sachverhaltsaufklärung bedarf.  
 
Dennoch wäre auch eBay von dem denkbar weiten Wortlaut der Regelungen erfasst.  Aus 
unserer Sicht ist daher Änderungsbedarf entweder im Hinblick auf eine entsprechende 
Eingrenzung des Adressatenkreises oder aber im Sinne einer entsprechenden 
Differenzierung der Pflichten für Internetplattformen dringend angezeigt. Aus Sicht von eBay 
wäre ersteres der vorzugswürde und auch einfachere und interessengerechtere Weg. 
 
 


II. Die Rolle von Online-Marktplätzen 
 
Internetprovider nehmen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung und Entwicklung des 
Internets ein. Nahezu alle wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeiten innerhalb des Internets 
laufen über Ökosysteme und Plattformen, die jeweils die Nutzer miteinander verbinden. Die 
Möglichkeit, diese zu nutzen, ist daher wesentlich für Bürger und für Unternehmen, um an 
der digitalen Entwicklung zu partizipieren.  
 
Insbesondere im Bereich des Online-Handels spielen Online-Marktplätze, wie eBay, eine 
wichtige Rolle für deren Nutzer. Vor allem für Kleinstunternehmen sowie kleine und 
mittelständische Unternehmen sind so die Einstiegshürden zum E-Commerce denkbar 
niedrig und sie können sich so einen globalen Kundenstamm erschliessen. Die mobile 
Revolution, d.h. das immer stärkere Auftreten der Smartphone-Nutzung, verstärkt die Rolle 
von Online-Marktplätzen noch, da mit ihrer Hilfe auch Kleinstunternehmer in Kontakt mit dem 
„mobilen“ Kunden kommen können. 
 
Online-Marktplätze verbinden mithin global Konsumenten mit Kleinstunternehmen, welche in 
den direkten Wettbewerb zu grossen Unternehmen treten können, was so in der früheren 
„analogen“ Welt undenkbar gewesen wäre. Eine von eBay durchgeführte Untersuchung1 hat 
gezeigt, dass etwa im Jahr 2014 auf eBay 93% der europäischen Unternehmen – die 
meisten von ihnen Kleinstunternehmer – in durchschnittlich 14 Länder exportiert haben. Im 
Vergleich dazu liegt der Anteil traditioneller Unternehmen, die exportieren, bei lediglich 26%. 
 
Für traditionelle, grosse Unternehmen sind die globalen Marktchancen nicht neu. Online-
Marktplätze haben aber dazu geführt, dass insbesondere Kleinstunternehmer global und 
mobil handeln können. Dazu müssen diese nicht ihren Sitz in Ballungszentren haben, 
sondern können ihr Geschäft auch aus weniger besiedelten Regionen betreiben.  


                                                            
1 Abrufbar unter: 
http://www.ebaymainstreet.com/sites/default/files/ebay_europe_dsm_report_exec_summ_10‐13‐15.pdf. 
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III. Anmerkungen zum Gesetzesentwurf 
 
Angesichts der zentralen Rolle der Providertätigkeit bei der Gestaltung und Entwicklung des 
Internets, sind klare Regeln zur Verantwortlichkeit von Hostprovidern hinsichtlich fremder 
Inhalte dringend notwendig. Während etwa die Europäische E-Commerce-Richtlinie für viele 
Bereiche sinnvolle Verantwortungszuweisungen enthält, fehlen derartige Regelungen im 
Schweizer Recht. Insoweit begrüssen wir ausdrücklich die Intention des Art. 66 k E-URG, 
hier für mehr Rechtsklarheit zu sorgen. Allerdings sind an den Ausschluss der 
Verantwortlichkeit Voraussetzungen geknüpft, die weit über das hinausgehen, was andere 
Rechtsordnungen (etwa in den USA der DMCA oder in der EU die E-Commerce Richtlinie) 
als Pflichtenkatalog für Provider vorsehen (dazu sogleich). Überdies sollte die Vorschrift 
ganz allgemein die Verantwortlichkeit bei jedweden Rechtsverstössen auf von Providern 
gehosteten Drittplattformen regeln und nicht nur für Urheberrechtsverletzungen und 
Verletzungen vertraglicher und ausservertraglicher Pflichten gelten. 
 
Besonders problematisch ist der Gesetzesentwurf aus unserer Sicht bei der Regelung zur 
sog. „Stay-Down“-Verpflichtung in Art. 66 b Abs. 4 E-URG. So bleibt es unklar, wie ein 
Provider der "Stay-Down"-Verpflichtung technisch nachkommen soll. Automatisierte 
Verfahren, welche Inhalte ausreichend treffsicher aus einem Angebotsbestand entfernen 
oder fernhalten, gibt es anerkanntermassen nicht. Ebenso erscheint eine fortwährende 
Verpflichtung, den gesamten Angebotsbestand auf mögliche neuerliche gleichartige 
Verstösse hin zu untersuchen, unverhältnismässig. In der Europäischen Union etwa wäre 
eine solche Verpflichtung nicht mit Art. 15 der E-Commerce-Richtlinie vereinbar, welcher 
eine Pflicht zur generellen Überwachung der gespeicherten Inhalte ausschliesst. Ohne aber 
alle zur Speicherung von Dritten neu hochgeladene Inhalte auf das Vorhandensein 
bestimmter Merkmale in Übereinstimmung mit vormals notifizierten Inhalten hin zu 
überprüfen, kann einer "Stay-Down"-Verpflichtung notwendigerweise nicht nachgekommen 
werden. 
 
Allein die Anzahl an neuen Produkten, die auf eBay-Plattformen täglich hochgeladen werden 
(8 Millionen am Tag) zeigt, wie unmöglich eine Überwachungspflicht für einen Online-
Marktplatzbetreiber wie eBay in der Praxis wäre. Zudem wäre es – selbst wenn eine 
manuelle Kontrolle jedes Produkts erfolgen würde – für eBay überhaupt nicht möglich, zu 
sehen, ob eine Rechtsverletzung vorliegt. Da eBay als Marktplatzbetreiber nicht im 
physischen Besitz der Ware ist, kann eBay in vielen Fällen nicht kontrollieren, ob etwa eine 
Markenrechtsverletzung vorliegt. Zudem besteht natürlich bei eBay nur in den seltensten 
Fällen die notwendige Expertise, Rechtsverletzungen zu erkennen, die jedoch beim 
Rechteinhaber vorhanden ist.    
 
Überdies würde der Hostprovider, also eBay, in eine Richterrolle gedrängt. Er müsste 
entscheiden, ob eine erneute Rechtsverletzung vorliegt und verhindern, dass das Angebot 
erneut über eBay angeboten wird. eBay würde damit empfindlich in die ökonomische Freiheit 
der auf eBay tätigen Händler eingreifen. In diesen Fällen würde die Händler auch nicht die 
Möglichkeit des Widerspruchs i.S.d. Art. 66b Abs. 3 E-URG haben.    
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Zuletzt erscheint es auch unverhältnismässig, einen solchen Eingriff in die unternehmerische 
Freiheit eines Providers ohne Entschädigung für die damit verbundenen Kosten 
vorzunehmen, da letztlich der Provider als Dritter, der weder Täter- noch Teilnehmer der 
Urheberrechtsverletzung ist, herangezogen wird, um die zivilrechtliche Durchsetzung von 
Unterlassungsansprüchen gegen den Verletzer für die Rechteinhaber bzw. staatliche 
Strafrechtsprävention für den Staat zu betreiben. Die Kosten für beides sollten bei den 
entsprechenden begünstigten Stellen liegen wie das sonst im Aufopferungsrecht auch der 
Fall ist. 
 
 


IV. Fazit 
 
Insofern sich die vorgeschlagene Regelung in deutlichen Widerspruch zu den 
Haftungsbegrenzungen der E-Commerce Richtlinie stellt, würde die Schweiz als Standort für 
die Internetwirtschaft zunehmend unattraktiv. Die Regelung würde dem Ziel einer 
Angleichung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen mit der EU diametral entgegenlaufen. 
Dass überdies Anleihen ausgerechnet bei der als europarechtlich problematisch 
angesehenen, und in der EU einzigartigen, „Störerhaftung“ der deutschen Rechtsprechung 
getätigt werden, würde dazu führen, dass die in Deutschland ausufernde Haftung für 
Intermediäre und die damit einhergehende Rechtsunsicherheit auch in die Schweiz Einzug 
hält, obwohl aufgrund neuerer EuGH-Rechtsprechung Tendenzen erkennbar sind, wonach 
der BGH seine Rechtsprechung in diesem Bereich gerade korrigiert. 


 


 


Kontakt: 
 
Dr. Nikolaus Lindner, LL.M.  
Director Government Relations DE/AT/CH                 
eBay Corporate Services GmbH 
Albert-Einstein-Ring 1  
14532 Kleinmachnow  
Deutschland 
Tel.: + 49. 30. 8019. 5376 
E-Mail: nlindner@ebay.com 
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31. März 2016 STG/KOU 


Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG) / Vernehmlassungsantwort 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 


Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, im Rahmen der Vernehmlassung zur Änderung des 


schweizerischen Urheberrechtsgesetzes (URG) zu einzelnen Themen der vorliegenden Ver


nehmlassungsvorlage Stellung zu beziehen. Steiger Legal ist eine Anwaltskanzlei für Recht im 


digitalen Raum mit Sitz in Zürich und befasst sich schwerpunktmässig mit Rechtsfragen zum 


nationalen und internationalen Urheberrecht. 


Wir begrüssen grundsätzlich, dass das schweizerische Urheberrechtsgesetz modernisiert 


werden soll, insbesondere auch im Hinblick auf die bisherigen und künftigen Entwicklun


gen im digitalen Raum. Wir bedauern allerdings, dass die vorliegende Vernehmlassungs


vorlage diesem Anspruch noch nicht gerecht wird. So vermissen wir insbesondere Änderun


gen, die jenes Gleichgewicht zwischen den Positionen von Rechteinhabern und Konsumenten 


als auch Nutzern wiederherstellen, das für ein Urheberrecht mit breiter Legitimation ohne 


Zweifel auch im digitalen Raum notwendig ist. Wir bedauern insbesondere auch, dass die vor


liegende Vernehmlassungsvorlage vornehmlich auf die Empfehlungen der einseitig zusam


mengesetzten Arbeitsgruppe zur Optimierung der kollektiven Verwertung von Urheberrech


ten und verwandten Schutzrechten (AGUR12) abstellt und erheblich vom amerikanischem 


Druck über den amerikanisch-schweizerischen Runden Tisch zum Urheberrecht («Roundtab


le») beim Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) zur Bekämpfung der so genannten Internet-
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«Piraterie» hinter verschlossenen Türen geprägt wurde. Dadurch wurde hat vorliegende Ver


nehmlassungsvorlage bislang verpasst, das schweizerische Urheberrecht in Bezug auf den digi


talen Raum und dessen Lebensrealitäten tatsächlich zu modernisieren. Unseres Erachtens sollte 


das schweizerische Urheberrecht dem Kultur-, Wirtschafts- und Wissensstandort Schweiz die-


nen, der bislang von einem vergleichsweise liberalen Urheberrecht profitiert hat. Ausserdem 


sollte das Urheberrecht gerade im digitalen Raum nicht überkommene Geschäftsmodelle 


schützen, sondern Innovationen hin zu neuen und zukunftsträchtigen Geschäftsmodell för


dern. 


Unsere Stellungnahme zum Vorentwurf sowie zu weiteren Themen finden Sie auf den nach


folgenden Seiten . Wir stehen Ihnen bei etwaigen Rückfragen gerne zur Verfügung und danken 


Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassungsantwort im weiteren Gesetzgebungs-


prozess. 


Steiger Legal - Anwaltskanzlei für Recht im digitalen Raum 


Rechtsanwalt Martin Steiger Michalis Koumbarakis 
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Art. 5 E-URG - Nicht geschützte Werke 
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Wir fordern eine Präzisierung im Hinblick darauf, welche amtlichen Dokumente keinen ur


heberrechtlichen Schutz geniessen. 


Amtliche Dokumente werden von schweizerischen Behörden sowohl im Interesse der Allge


meinheit als auch ganz oder teilweise durch die Allgemeinheit finanziert direkt oder indirekt 


erstellt. Es liegt deshalb im überwiegenden öffentlichen Interesse, dass der Zugang zu solchen 


Dokumenten nicht durch urheberrechtliche Schranken eingeschränkt wird, zumal sich der 


Bund gemäss seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) die in Vertragserfüllung ent


standenen Schutzrechte bereits vollumfänglich abtreten lässt und entsprechend darüber verfü


gen kann.1 


Das Öffentlichkeitsprinzip, insbesondere gemäss dem Bundesgesetz über das Öffentlichkeits


prinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ), fördert zwar die Transparenz über Auf


trag, Organisation und Tätigkeit von Behörden, doch bleibt die Gesetzgebung über das Urhe


berrecht vorbehalten (Art. 6 Abs. 2 BGÖ). 


Wir fordern deshalb, Art. 5 Abs. 1 URG wie folgt zu präzisieren und zu ergänzen: 


Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG 


Durch das Urheberrecht nicht geschützt sind:[ ... ] sämtliche amtlichen Dokumente wie Berichte, 


Entscheidungen und Protokolle;[ ... ]. 


1 Vgl. bspw. Ziff. 5.1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Bundes für Dienstleistungsauf
träge: «Alle bei der Vertragserfüllung (Erbringung der Dienstleistung) entstandenen Schutzrechte des 
geistigen Eigentums gehören der Auftraggeberin.» 
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Ein amtliches Dokument nach Abs. 1 lit. c ist jede Information, die auf einem beliebigen Infor


mationsträger aufgezeichnet ist, sich im Besitz einer Behörde befindet, und die Erfü.llung einer 


öffentlichen Aufgabe betrifft oder von einer Behörde kommerziell genutzt wird. 


Art. 19 E-URG - Verwendung zum Eigengebrauch 


Wir begrüssen die Anpassung von Art. 19 Abs. 3his E-URG, fordern allerdings die Streichung 


von «Absatz 3» im letzten Teilsatz. 


Bereits der heutige Abs. 19 Abs. 3bis URG hatte erklärtermassen bezweckt, Mehrfachbelastun


gen zu vermeiden, was aber offensichtlich nicht gelungen ist. Wir hoffen, dass der revidierte 


Art. 19 Abs. 3bis E-URG nun tatsächlich diesen Zweck erfüllt. Gleichzeitig ergeben sich nicht 


nur bei Leerträgern Mehrfachbelastungen, sondern beispielsweise auch im Rahmen von elekt


ronischen Werken wie E-Books und E-Journals in wissenschaftlichen Bibliotheken. 


Aus diesem Grund fordern wir, dass Mehrfachbelastungen auch jenseits von Leerträgern 


vermieden werden, was mit der Streichung von «Absatz 3» im letzten Teilsatz erreicht wer


den kann. 


Wir weisen im Übrigen darauf hin, dass der Speicherplatz sowohl auf technischen Geräten als 


auch im digitalen Raum - gerade auch in der «Cloud» - inzwischen vornehmlich durch selbst 


geschaffene Inhalte von Konsumentinnen und Konsumenten sowie Unternehmen belegt wird. 


Diesem Umstand ist bei sämtlichen urheberrechtlichen Belastungen des Eigengebrauchs zwin


gend Rechnung zu tragen und nicht nur im Rahmen der Vermeidung von Mehrfachbelastun-


gen. 


Art. 22b E-URG - Verwendung von verwaisten Werken 


Wir begrüssen die neuen Bestimmungen zum Umgang mit verwaisten Werken, fordern al


lerdings deren Ausweitung auf alle Arten von Werken aus allen Beständen in der Schweiz 
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sowie ein entsprechendes Register bei den Verwertungsgesellschaften. Den neuen Erlaub


nisvorbehalt lehnen wir ab. 


Es liegt im überwiegenden öffentlichen Interesse, dass urheberrechtlich geschützte Werke, de


ren Rechteinhaber unbekannt oder unauffindbar sind, dennoch verwendet und der Öffentlich


keit - auch im digitalen Raum - zugänglich gemacht werden können. Es ist entsprechend sinn


voll, dass nicht nur verwaiste Ton- und Tonbildwerke wie gemäss heutigem URG, sondern alle 


Arten von verwaisten Werken verwendet werden können. Die neuen Bestimmungen liegen 


insbesondere auch im Interesse von betroffenen Rechteinhaber, da gerade sie durch die Wie


derverwendung ihrer Werke durch Dritte in die Lage versetzt werden, ihre verwaisten Werke 


und allenfalls deren wirtschaftliche oder zumindest kulturelle Bedeutung wieder zu entdecken 


und damit auch wieder für sich beanspruchen zu können. 


Dabei erscheint aber ein neuer Erlaubnisvorbehalt nicht notwendig und es sollte die bestehen


de Meldepflicht gemäss heutigem URG beibehalten werden, wobei die Verwertungsgesell


schaften aufgrund solcher Meldungen ein entsprechendes Register zu führen haben. Ein sol


ches Register würde verhindern, dass immer wieder aufwendig nach den gleichen Rechteinha


bern gesucht werden müsste. Ausserdem sollten die neuen Bestimmungen nicht auf Bestände 


von Archiven und Gedächtnisinstitutionen beschränkt bleiben, sondern Werke aus allen Be


ständen in der Schweiz umfassen, damit verwaiste Werke im erwähnten überwiegenden öf


fentlichen Interesse möglichst umfassend genutzt werden können. Wir fordern deshalb, 


Art. 22b Abs. 1 lit. a E-URG vollständig zu streichen sowie in Art. 22b Abs. 1 lit. c E-URG 


lediglich eine Meldepflicht vorzusehen: 


Art. 22b Abs. 1 lit. c E-URG 


Die Verwendung des Werkes wurde einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft gemeldet. 


Art. 24e E-URG - Bestandsverzeichnisse 


Wir begrüssen die neuen Bestimmungen für Bestandsverzeichnisse, halten allerdings den 


Versuch einer Definition von «kurzer Auszug» nicht für zielführend. 
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Die neue und vergütungsfreie Schranke schafft im digitalen Raum Rechtssicherheit für Ge


dächtnisinstitutionen, wobei anzumerken ist, dass entsprechende Bestandsverzeichnisse in der 


Praxis längst etabliert sind. Der Versuch einer Definition von «kurzer Auszug» erscheint uns 


unabhängig davon nicht zielführend, zumal die Definition nicht technologieneutral formuliert 


ist und deshalb schon bald wieder überholt sein würde. Besonders deutlich wird diese Proble-


matik bei der Beschränkung auf «kleinformatige Bilder in geringer Auflösung» und Ausschnit


te «in reduzierter Auflösung oder reduziertem Format», sprich die Schranke würde mit Be


standsverzeichnissen einhergehen, die Bilder und andere Inhalte in unnötig schlechter Qualität 


enthalten müssen. 


Vergleichbar mit der Zitatschranke im heutigen URG genügen die allgemeinen Einschränkun


gen für Bestandsverzeichnisse gemäss Art. 24e Abs. 1 E-URG (Zweckbindung und keine Beein


trächtigung der normalen Auswertung der betreffenden Werke gemäss Stufe 2 des Drei


Stufen-Tests). Im Übrigen sollen Gedächtnisinstitutionen auch nicht gegenüber kommerziellen 


Anbietern im digitalen Raum benachteiligt werden, bei denen kurze Auszüge beispielsweise 


von Musikaufnahmen üblicherweise in Originalqualität verfügbar sind. 


Wir fordern deshalb, Art. 24e Abs. 2 E-URG zu streichen. 


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


Wir lehnen ein (neues) Leistungsschutzrecht allein für Herstellerinnen oder Hersteller von 


Pressefotografien ab. 


Notwendigkeit und Nutzen eines solchen Leistungsschutzrechtes allein für Herstellerinnen 


und Hersteller von Pressefotografien und damit als Privilegierung einer einzelnen Berufsgrup


pe sind nicht erstellt. Solche Pressefotografien sind bereits im heutigen URG gemäss Art. 2 


teilweise geschützt und ihre Herstellerinnen sowie Hersteller können sich im Übrigen gemäss 


Art. 5 UWG mit lauterkeitsrechtlichen Mitteln gegen eine unzulässige Verwertung ihrer Leis


tungen zur Wehr setzen. 
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Für einen umfassenden Leistungsschutz für Fotografien, die im heutigen URG keinen Schutz 


gemäss Art. 2 geniessen - zum Beispiel als Lichtbildschutz nach deutschem Vorbild - ist unse


res Erachtens in der Schweiz keine politische Mehrheit absehbar. 


Wir fordern deshalb, Art. 37a E-URG zu streichen. 


Art. 43a E-URG - Freiwillige Kollektivverwertung 


Wir begrüssen die Einführung der - bislang so bezeichneten - freiwilligen Kollektivverwer


tung. 


Die bisherige Bezeichnung erscheint uns allerdings noch nicht geglückt zu sein, da die schwei


zerischen Verwertungsgesellschaften heute bereits Formen der freiwilligen Kollektivverwer


tung kennen. Naheliegend erscheint die Bezeichnung als «erweiterte Kollektivlizenz» (allen


falls als «erweiterte Kollektivlizenzierung») nach skandinavischem Vorbild. 


Inhaltlich ergibt sich für uns aus der vorliegenden Vernehmlassungsvorlage noch nicht klar 


genug, was im Rahmen der (neuen) freiwilligen Kollektivverwertung erlaubt sein soll. Somit 


ist zu befürchten, dass die (neue) freiwillige Kollektivverwertung ein gesetzlicher Papiertiger 


bleiben könnte. 


Wir empfehlen deshalb, in Art. 43a E-URG eindeutig zu umschreiben, was genau erlaubt 


sein soll. 


Art. 51 Abs. }bis und tter E-URG - Auskunftspflicht gegenüber Verwertungsgesell


schaften 


Wir lehnen jeglichen Mehraufwand zu Lasten der Nutzerinnen und Nutzer ab. 


Aus Nutzerinnen- und Nutzersicht befürchten wir zusätzlichen und nicht abschätzbaren ad-


ministrativen und finanziellen Mehraufwand. Die Verwertungsgesellschaften können auch 


ohne Gesetzesänderung und im eigenen Interesse den Nutzerinnen und Nutzern geeignete 


Hilfsmittel zur elektronischen Datenlieferung empfehlen sowie zur Verfügung stellen. In Be-
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zug auf Software hat sich das Prinzip von freier und quelloffener Software (freie Open Source


Software) etabliert. Auch die Verwertungsgesellschaften sollten im digitalen Raum so weit wie 


möglich diesem bewährten Prinzip folgen. 


Wir fordern deshalb, Art. 51 URG nicht zu ändern. 


Art. 53 Abs. 1 E-URG - Umfang der Aufsicht 


Wir lehnen eine Ausweitung der Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften ab. Wir for


dern deshalb, Art. 53 Abs. 1 URG nicht zu ändern. 


Hingegen sollten die Rechte der Mitglieder von Verwertungsgesellschaften gestärkt werden. 


Auch bestärkt werden sollen die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer sowie als Konsumentin


nen und Konsumenten, die erhebliche Abgaben an die Verwertungsgesellschaften leisten müs-


sen. 


Wir fordern deshalb, dass die Mitgliedschaftsrechte bei Verwertungsgesellschaften nach 


bewährtem aktienrechtlichem Vorbild aufgrund der ohne weiteres vergleichbaren Proble


matik («Principal-Agent-Problem») gestärkt werden, insbesondere in Form von gesetzlichen 


Mitwirkungs- sowie Informations- und Kontrollrechten. Verwertungsgesellschaften sind in 


dieser Hinsicht mit Publikumsgesellschaften im Aktienrecht vergleichbar. 


Wir fordern ausserdem, dass die Verwertungsgesellschaften zumindest im Rahmen ihrer 


bewilligungspflichten Tätigkeit dem Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der 


Verwaltung (BGÖ) unterstellt werden, wozu Art. 2 BGÖ entsprechend zu ergänzen ist. 


Art.2BGÖ 


Dieses Gesetz gilt für:[ ... ] 


d. Organisationen und Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, die einer Bewilligung 


gemäss Art. 40 E-URG bedürfen. 
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Die Unterstellung unter das BGÖ würde insbesondere auch zu Transparenz bei den Grundla


gen für die verschiedenen Tarife der Verwertungsgesellschaften führen. Bislang sind diese 


Grundlagen der Öffentlichkeit vollständig entzogen und es besteht der begründete Verdacht, 


dass die Tarifgrundlagen vor einer kritischen Öffentlichkeit nicht überzeugen könnten. 


Art. 62 ff. - Massnahmen zur Bekämpfung der Intemet-«Piraterie» 


Wir unterstützen Rechtsstaat und Rechtsdurchsetzung (auch) im digitalen Raum und auch 


im Urheberrecht. 


Die verschiedenen Massnahmen gemäss vorliegender Vernehmlassungsvorlage erscheinen uns 


aber weder geeignet noch notwendig, die «Piraterie» im Internet wirksam zu bekämpfen, wäh


rend gleichzeitig die Gefahr besteht, dass Grund- und Menschenrechte gefährdet sowie wirt


schaftliche Innovation verhindert werden. Gleichzeitig werden die verschiedenen Massnahmen 


voraussichtlich nicht dazu führen, dass sich die wirtschaftliche Situation von Kulturschaffen


den in der Schweiz verbessert. Der Schweizerische Bundesrat stellte denn auch vor einigen Jah


ren noch zweifelsfrei fest, dass bezüglich Internet-«Piraterie» aus schweizerischer Sicht eigent


lich gar kein Handlungsbedarf besteht. 


Wir fordern, dass auf sämtliche Massnahmen zur Bekämpfung der Internet-«Piraterie» ge


mäss vorliegender Vernehmlassungsvorlage verzichtet wird. Gleichzeitig fordern wir, dass 


etwaige Mängel bei der Rechtsdurchsetzung im digitalen Raum ganzheitlich und nicht nur 


im Urheberrecht zu beheben sind. 


Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Rechtsdurchsetzung in der Schweiz längst nicht nur im 


digitalen Raum in verschiedener Hinsicht aufwendig oder gar unmöglich sein kann. Die heuti


gen Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung in der Schweiz sind das Ergebnis von politischen 


Prozessen, die über Jahrzehnte hinweg und im politischen Konsens dazu geführt haben, dass 


die Rechtsdurchsetzung mit vielen Hürden verbunden ist. Einige dieser Hürden sind der 


Rechtsstaatlichkeit geschuldet, viele andere Hürden wurden mit Absicht erreicht um den 


rechtsstaatlichen Apparat zu entlasten - so unter anderem im Rahmen der neuen eidgenössi-
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sehen Straf- und Zivilprozessordnungen. Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass der Daten


schutz in den letzten Jahren in der Europäischen Union (EU) und in der Schweiz erheblich an 


Bedeutung gewonnen hat, gerade auch mit Bezug auf die Datenbearbeitung in den USA. Das 


Ergebnis der Volksabstimmung zur so genannten Durchsetzungsinitiative hat im Übrigen ge


zeigt, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der Schweiz dem rechtsstaatlichen 


Grundsatz der Verhältnismässigkeit erhebliche Bedeutung zumessen. 


Art. 83 lit. w BGG - Instanzenzug im Tarifgenehmigungsverfahren 


Wir lehnen eine Änderung des Instanzenzuges ab. 


Die Änderung soll der Beschleunigung und Vereinfachung dienen. In der Praxis können die 


Parteien allerdings selbst auf eine Beschleunigung und Vereinfachung hinwirken. Und immer 


besteht die Möglichkeit, dass sich die Parteien aussergerichtlich einvernehmlich einigen, zumal 


das Tarifgenehmigungsverfahren seiner Natur nach auf aussergerichtliche und einvernehmli


che Einigungen der Parteien abstellt. Sollten streitige Tarifgenehmigungsverfahren zum Nor


malfall werden, müsste unter anderem die Rolle der Eidgenössische Schiedskommission 


(ESchK) grundlegend überdacht werden. 


Wir fordern deshalb, auf eine Änderung des Instanzenzuges zu verzichten. 


Stellungnahme zu sonstigen Themen 


Massnahmen zum Schutz und zur Stärkung der Public Domain 


Wir fordern Massnahmen zum Schutz und zur Stärkung der Public Domain, insbesondere 


durch einen wirksamen Schutz gegen gegen Copyfraud beziehungsweise Urheberrechtsbe


rühmung. 


Werke, die nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind oder nie urheberrechtlich geschützt wa


ren, werden oder sind gemeinfrei und damit Teil der Public Domain. Solche Werke «gehören» 
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niemandem mehr und sind endgültig herrenlos, so dass sie nicht-exklusiv und nicht


rivalisierend verwendet werden können. Solche Werke können beispielsweise digitalisiert und 


online verwertetet werden, auch kommerziell, was einen erheblichen kulturellen und wirt


schaftlichen Mehrwert zu Gunsten der Allgemeinheit schafft. 


Im digitalen Raum, gerade auch durch im Ausland bereits bestehende Massnahmen gegen In


ternet-«Piraterie», werden in grosser Zahl angebliche Rechte an Werken behauptet, die Teil der 


Public Domain sind (Urheberrechtsberühmung; bisweilen sachlich unrichtig auch als Urheber


rechtsanmassung bezeichnet - sachlich unrichtig, weil gar keine Urheberrechte mehr bestehen). 


Werke aus der Public Domain werden als angebliche Urheberechtsverletzungen durch Inter


net-Provider vorsorglich gelöscht um sich in den «sicheren Hafen» der Providerhaftung zu 


flüchten. Angebliche Rechteinhaber und Urheber versehen Werke ungestraft aus der Public 


Domain mit dem ©-Zeichen oder veröffentlichen sie lediglich mit - urheberrechtlich unzuläs


sigen - Einschränkungen im Sinn von Creative Commons-Lizenzen. 


Ein gut dokumentiertes Beispiel ist das «Content ID»-System von Google beziehungsweise 


YouTube. Auch die geplanten Massnahmen gegen Internet-«Piraterie» gemäss vorliegender 


Vernehmlassungsvorlage würden angeblichen Rechteinhabern und Urhebern ohne weiteres 


wie bei YouTube erlauben, Urheberrechte und Leistungsschutzrechte an Werken in der Public 


Domain zu behaupten, da in einem ersten Schritt ein Glaubhaftmachen genügt. Ausserdem 


gibt es viele gut dokumentierte Beispiele im Zusammenhang mit öffentlich-rechtlichen und 


privaten Gedächtnisinstitutionen in der Schweiz. 


Der erläuternde Bericht zur vorliegenden Vernehmlassungsvorlage hält lediglich eine «vertief


te Prüfung des Regelungsbedarfs angezeigt», was unseres Erachtens nicht genügt - gerade 


auch mit Blick auf die geplanten Massnahmen zur Bekämpfung der Internet-«Piraterie» ein


schliesslich der Einführung einer Regelung zur Providerhaftung beziehungsweise Provider


Haftungsprivilegierung, die ohne Zweifel zusätzliche Anreize für Copyfraud schaffen würde, 


wodurch die Public Domain weiter ausgehöhlt würde. Dabei ist zu beachten, dass im Rahmen 


der letzten grossen URG-Revision von 1992/1993 die Public Domain durch die Verlängerung 
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der Regelschutzfrist um 20 Jahre sowie die Einführung von Leistungsschutzrechten bereits er


heblich geschwächt wurde und die Public Domain nun endlich wieder gestärkt werden sollte. 


Urheberinnen und Urheber sowie sonstige Rechteinhaber, die keinen Copyfraud begehen, wä


ren von Massnahmen zum Schutz und zur Stärkung der Public Domain dabei nicht direkt be


troffen. 


Wir fordern deshalb einerseits, dass das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 


(UWG) um ein Schutzgesetz zu Gunsten der Public Domain ergänzt wird, das beispielsweise 


wie folgt formuliert sein könnte: 


Art. 3 Abs. 1 lit. v UWG 


Unlauter handelt insbesondere, wer[ ... ] 


Immaterialgüterrechte, die nicht oder nicht mehr bestehen, gegenüber Dritten in irgendeiner Art 


und Weise geltend macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt;[ ... ]. 


Wir fordern weiter, dass die Public Domain auch dort geschützt und gestärkt werden muss, wo 


kein Wettbewerb im lauterkeitsrechtlichen Sinn stattfindet. Wir fordern deshalb andererseits, 


dass das URG um eine entsprechende Strafbestimmung im Sinn einer lex specialis ergänzt 


wird, die wie folgt formuliert sein könnte: 


Art. 70a URG Urheberrechtsberühmung 


1 Wer Urheber-oder verwandte Schutzrechte, die nach diesem Gesetz nicht bestehen, in irgend


einer Art und Weise geltend macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe 


bestraft. 


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 einer Freiheitsstrafe ist eine 


Geldstrafe zu verbinden. 


3 Taten nach Absatz 1 und 2 werden von Amtes wegen verfolgt. 
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Eine solche Strafbestimmung würde als Spiegel der bestehenden Strafbestimmungen gegen 


Urheberrechtsverletzungen einen wirksamen urheberrechtlichen Interessensausgleich schaffen 


und bestehende sowie künftige Anreize bezüglich Copyfraud dadurch wirksam unterbinden. 


Ergänzend fordern wir ein Verbandsbeschwerderecht zum Schutz und zur Stärkung der 


Public Domain. Die strukturelle Schwäche der Public Domain besteht anerkanntermassen da


rin, dass sich rechtliche Schritte gegen Copyfraud für einzelne direkt oder indirekt Betroffene 


aufgrund der Betroffenheit im Einzelfall aus finanziellen und zeitlichen Gründen sowie auf


grund von rechtlichen Hürden vielfach nicht lohnen, was das Allgemeininteresse an der Public 


Domain beschädigt oder gar untergehen lässt. Gerade auch Rechtsschutzversicherungen bieten 


in dieser Hinsicht grossmehrheitlich keine Deckung und die häufig von Copyfraud betroffenen 


kulturellen und zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie Privatpersonen sind selbst nicht 


zu einer wirksamen Rechtsdurchsetzung in der Lage. 


Der Schutz der Public Domain könnte deshalb durch ein Verbandsbeschwerderecht, wie es die 


schweizerische Rechtsordnung bei vergleichbaren strukturellen Schwächen bereits in verschie


dener Hinsicht und als bewährtes Instrument kennt, erheblich gestärkt werden. Das URG 


könnte in Bezug auf ein solches Verbandsbeschwerderecht zu Gunsten der Public Domain 


wie folgt ergänzt werden: 


Kapitel 2bis Kollektiver Rechtsschutz 


Art. 73 URG 


1 Gegen Urheberrechtsberühmung können gesamtschweizerischen Organisationen, die sich auf


grund ihrer Statuten fü.r Schutz und Stärkung der Gemeinfreiheit einsetzen und mindestens 


zehn Jahr vor Erhebung von Rechtsmitteln gegründet wurden, Rechtsmittel ergreifen. 


2 Der Bundesrat bezeichnet die zu Rechtsmitteln berechtigten Organisationen. 


Stärkung der Medienfreiheit 


Wir fordern, dass Art. 28 Abs. 1 URG zur Stärkung der Medienfreiheit geändert wird. 
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Zur Berichterstattung über aktuelle Ereignisse sieht das heutige URG - unverändert gemäss 


vorliegender Vernehmlassungsvorlage - die Verwendung von urheberrechtlichen Werken als 


Ganzes vor, soweit eine solche Verwendung «erforderlich» ist. Die «Erforderlichkeit» muss im 


Zweifelsfall vom betreffenden Journalisten oder seiner Redaktion beziehungsweise seinem 


Verlag bewiesen werden, was zu Rechtsunsicherheit führt und die Möglichkeiten der Bericht


erstattung über aktuelle Ereignisse einschränkt. 


Wer eine unliebsame Berichterstattung über aktuelle Ereignisse unterbinden möchte, kann 


schlicht behaupten, das verwendete Werk sei oder die verwendeten Werke seien urheberrecht


lich geschützt und ihre Verwendung für die aktuelle Berichterstattung nicht «erforderlich», das 


heisst widerrechtlich. Journalisten werden dadurch in ihrer Medienfreiheit und dabei insbe


sondere in ihrer demokratisch-rechtsstaatlich unabdingbaren Wächterfunktion erheblich einge


schränkt, obwohl für ein rechtliches Vorgehen gegen eine allenfalls unliebsame Berichterstat


tung der Persönlichkeitsschutz sowie der Schutz durch das Recht gegen den unlauteren Wett


bewerb im Vordergrund stehen sollten. 


Die Voraussetzung der «Erforderlichkeit» entspricht auch nicht der gängigen und in der Recht


sprechung weitgehend unbestrittenen Privilegierung der Medien in der schweizerischen und 


europäischen Rechtsordnung. Gerade im modernen Journalismus ist die Möglichkeit der Ver


wendung von - mutmasslich - urheberrechtlich geschützten Werken ohne Nachweis der «Er


forderlichkeit» zwecks Schaffung von journalistischer Glaubwürdigkeit und Transparenz von 


grösster Bedeutung. Wir fordern deshalb, Art. 28 Abs. 1 URG wie folgt zu modernisieren: 


Art. 28 Abs. 1 - Berichterstattung über aktuelle Ereignisse 


Für die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse dürfen die dabei wahrgenommenen Werke 


aufgezeichnet, vervielfältigt, vorgeführt, gesendet, verbreitet oder sonst wie wahrnehmbar ge


macht werden. 


Mit einer solchen Modernisierung wären Journalisten nicht mehr auf Zitate beschränkt und 


könnten - im weiterhin beschränkten Rahmen der Berichterstattung über aktuelle Ereignisse -


Glaubwürdigkeit und Transparenz durch die Veröffentlichung von vollständigen Primärquel-
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len schaffen, wie es von einem modernen Journalismus erwartet wird und im angelsächsischen 


Raum längst schon üblich ist. Der notwendige urheberrechtliche Ausgleich wird durch die 


Zweckbindung an die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse gewährleistet. 


Verkürzung der urheberrechtlichen Regelschutzfrist 


Wir fordern, dass die urheberrechtliche Regelschutzfrist von heute 70 Jahren nach dem Tod 


von Urheberinnen und Urhebern verkürzt wird. 


Es erscheint weder nachvollziehbar noch zeitgemäss, dass nicht nur Urheberinnen und Urhe


ber während ihren gesamten Lebzeiten, sondern auch mehrere nachfolgende Generationen die 


entsprechend urheberrechtlich geschützten Werke der Allgemeinheit vorenthalten können. 


Wir fordern deshalb, dass die Regelschutzfrist auf die Lebzeiten von Urheberinnen und Ur


hebern verkürzt wird, höchstens aber bis 50 Jahre nach dem Tod von Urheberinnen und Ur


hebern dauert. 


Wir regen ausserdem an, den weiteren unbedingten urheberrechtlichen Schutz nach Ablauf 


einer vergleichsweise kurzen zwingenden Schutzfrist von beispielsweise zehn Jahren an 


eine Werksregistrierung zu knüpfen. Werke, die nicht registriert würden, blieben im Rahmen 


der Regelschutzfrist grundsätzlich urheberrechtlich geschützt, dürften aber zumindest analog 


zu verwaisten Werken verwertet werden. Die vorliegende Vernehmlassungsvorlage sieht neue 


Bestimmungen für verwaiste Werke bereits vor. Die Registrierung könnte zeitlich beschränkt, 


aber unbeschränkt verlängerbar ausgestaltet werden. 


Als Vorbild könnte das Markenregister dienen, so dass das voraussichtlich zuständige Eidge


nössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) auf bestehende sowie bewährte Abläufe und 


Einrichtungen zurückgreifen könnte. Auch die USA kennen weiterhin ein Register für urheber


rechtlich geschützte Werke und verbinden die Registrierung mit urheberrechtlichen Wirkun


gen. Die Frage der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit müsste - anders als im Markenrecht -


bei der Registrierung nicht zwingend geprüft werden, sondern könnte der Rechtsprechung 


überlassen bleiben. Mit Gebühren für die Registrierung, die in der Höhe nicht jenen für Mar-
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ken entsprechen müssten, könnte ausserdem eine Eigenfinanzierung der urheberrechtlichen 


Aufgaben des IGE zumindest teilweise erreicht werden. 


Unsere Forderungen gelten sinngemäss auch für die Regelschutzfristen bei Leistungs


schutzrechten (verwandten Schutzrechten) gemäss Art. 39 URG. Wir lehnen eine Verlänge


rung der Regelschutzfristen für Leistungsschutzrechte ab. 
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Ludothek Wolfhausen, Sunnenbergweg 4, 8633 Wolfhausen 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Wolfhausen, 31. 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 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. 


  







 
 
 


Ludothek Wolfhausen, Sunnenbergweg 4, 8633 Wolfhausen 


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


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


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


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


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


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


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


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


Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexempla-
ren dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für 
unsere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehr-
belastung sein wird.  
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Obwohl unsere Ludothek von der öffentlichen Hand unterstützt wird, arbeiten unsere Lu-
dothekarinnen ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von ansprechenden 
Spielsachen genutzt werden können. Unser Budget würde durch die vorgesehene „Biblio-
thekstantieme“ zusätzlich belastet und würde dazu führen, dass unsere Ludothek weniger 
Spiele und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver würde. Eine 
Trendwende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre dadurch viel 
schwieriger zu erreichen. 


 


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


 


Freundliche Grüsse 


Christine Bezuidenhout 


 


Christine	  Bezuidenhout	  Hürlimann	  
Leiterin	  Ludothek	  Bubikon-‐Wolfhausen	  
Sunnentalstrasse	  4a	  
8633	  Wolfhausen	  
Tel	  	  +41	  79	  734	  68	  77 
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        Ganterschwil, 30.03.2016 


        Geht an: Revision_URG@ipi.ch 


 


 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechts 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir 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, Gemeinden und in unserem Fall vom Verein 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 kostenlose Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben, da 


sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung 


nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliotheksreglement Geld ein und zahlen darauf 


gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese 


sogenannte Bibliotheksantième 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 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 Deutschlang angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzliche 


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 eine zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17.2 Mio. 


Franken. Die Kosten der Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich 


damit fast verdoppeln. 


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


konkreten Angaben vorliegen. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer 


dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten noch 


mehr einschränken muss, die Anzahle von Autorenlesungen reduziert oder auf andere 


Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste. Im schlimmsten Fall müsste unsere Bibliothek 


nach dreissig Jahren ihre Türen für die Öffentlichkeit und die Schülerinnen und Schüler 


schliessen. 


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


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


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


weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen 


Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen 


urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen 


ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu 


weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Bibliotheken führen. 







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


„will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen“, weil sich die wirtschaftlichen 


Bedingungen für die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt 


werden. Hauptmotiv scheint die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 


1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. 


Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht 


eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 20156 die zuständige Stelle in Brüssel 


nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der 


EU eine Aussage machen zu können. 


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


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


Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der 


wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und 


Autoren werden nur marginal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren 


Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen 


nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen in der 


Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der ordentlichen 


Bibliotheksaufgaben. 


 


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


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


der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und 


begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich 


Literaturförderung zu bewirken. 


 


Freundliche Grüsse 


Le Bich Näf-Ha, Präsidentin Kulturverein Ganterschwil 


9608 Ganterschwil 
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Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


Die Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG) ist die Fachvereinigung der 


Schweizer Historikerinnen und Historiker. Sie setzt sich ein für die Förderung der 


Geschichtswissenschaft und der historischen Bildung und sie vertritt die Interessen der 


Historikerinnen und Historiker in fachlichen und wissenschaftspolitischen Fragen. Als 


Fachgesellschaft gehören wir den Akademien der Wissenschaften Schweiz an, deren 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes vom 8. März wir mit 


Nachdruck unterstützen; die Anliegen der nicht-kommerziellen Nutzerinnen und Nutzer 


von Werken – darunter Forscherinnen und Forscher – wie der Vermittlungsinstitutionen 


– insbesondere Archive und Bibliotheken – sind darin präzise ausformuliert.  


 


Ergänzend dazu möchten wir als Vertreterin einer Berufsgruppe, die in fundamentalem 


Masse auf einen unbürokratischen Zugang zu Werken und eine liberale Handhabung 


der Arbeit mit solchen angewiesen ist, in prinzipieller Hinsicht unterstreichen, dass eine 


Revision des Urheberrechtsgesetzes die Hürden für die Arbeit mit 


urheberrechtlich geschützten Werken unbedingt senken muss und sie auf keinen 


Fall erhöhen darf. 


 


Für den vorliegenden Entwurf zum Urheberrechtsgesetz (E-URG) möchten wir unter 


diesem Blickwinkel die folgenden Punkt besonders hervorheben:  


 


 In Art. 5, Abs.1, lit. c muss deutlich gemacht werden, dass nicht nur 


amtliche Dokumente, sondern auch deren Grundlagen nicht durch das 


Urheberrecht geschützt sind. Solche Dokumente sind für die historische 


Forschung von grosser Wichtigkeit. Ausserdem soll derselbe Absatz regeln, 


dass alle staatlichen Archive (und nicht nur das Bundesarchiv) Werke, die sich 


in ihrem Archivgut befinden und an denen Urheberrechte Dritter bestehen, in 


zeitgemässer Form der Öffentlichkeit zugänglich machen können.  


 Die in Art. 13, Abs. 1 vorgesehene neue Vergütung auf das Verleihen von 


Werkexemplaren («Bibliothekstantieme») ist zu streichen. Abgesehen vom 


unsinnigen administrativen Mehraufwand würde eine entsprechende Neuerung 
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die Budgets der Bibliotheken belasten – z.B. zu Lasten von Anschaffungen –, 


was sich für die Wissenschaft nachteilig auswirken würde.  


 Die Bestimmungen zur Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen 


Zwecken («Wissenschaftsschranke») in Art. 24d sind begrüssenswert – 


die dafür vorgesehene Vergütungspflicht hingegen ist nicht einsichtig. 


Abgesehen davon, dass damit schwer zu legitimierende Mehrfachvergütungen 


ermöglicht würden, interessieren Werke im wissenschaftlichen Prozess nicht 


primär unter dem Gesichtspunkt des «Urhebers» und des «Autors», sondern sie 


werden zu Forschungsdaten und Quellen. Wir empfehlen, stattdessen auf das 


im anglo-amerikanischen Raum gebräuchliche Modell des vergütungsfreien «fair 


use» zu setzen.  


 


Wir sind ausserdem der Meinung, dass weitere für die Forschung wichtige Punkte im E-


URG noch nicht enthalten sind und raten dringend und um später nicht von verpassten 


Chancen reden zu müssen, diese in den laufenden Revisionsprozess noch 


aufzunehmen:  


 


 Art. 25, Abs. 1 URG muss explizit klarstellen, dass nicht nur Textwerke, 


sondern Werke aller Werkgattungen (also z.B. auch Bildende Kunst, 


Fotografien, Ton- und Bildwerke) unter das Zitatrecht fallen. Historikerinnen 


und Historiker laufen z.B. regelmässig in Gefahr von Copyright-Klagen, wenn sie 


Bilder zitieren, um bestimmte historische Umstände zu illustrieren und zwar 


selbst dann, wenn alle Regeln des Quellennachweises berücksichtigt werden 


und eine Abbildung zum Verständnis der Argumentation notwendig ist.1 Häufig 


kommt dies der Zensur gleich und es ist höchste Zeit, dass in dieser Frage 


Rechtssicherheit geschaffen wird.  


 Die in Art. 29 URG festgehaltene urheberrechtliche Schutzfrist von 70 


Jahren p.m.a. ist deutlich zu verkürzen. Es geht nicht an, dass zum Schutz 


einiger weniger Rechtsnachfolger tatsächlich profitabler Werke der gesamte 


kulturelle Fundus über mehrere Generationen der freien Verwendung durch die 


Allgemeinheit vorenthalten wird. Wir empfehlen die Senkung der Schutzfrist auf 


20 Jahre p.m.a. 


 Für wissenschaftliche Werke ist im Obligationenrecht Art. 381 ein 


Zweitveröffentlichungsrecht zu verankern. Damit erhalten Autorinnen und 


Autoren die Möglichkeit, ihre mit öffentlichen Mitteln finanzierten und in einem 


Verlag publizierten Werke zusätzlich Open Access zur Verfügung zu stellen. 


Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer Gesetzgebung, die tatsächlich die 


Urheberinnen und Urheber und nicht primär die Verlage stärkt.  


 


Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und stehen für Nachfragen gerne zur Verfügung. 


 


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


  


Sacha Zala Peppina Beeli 


Präsident SGG Generalsekretärin 


                                            
1
 Vgl. z.B. Kreis, Georg, «Copyright vs. Zitierrecht? Globi im Wandel der Zeit», in: Schweizerische 


Zeitschrift für Geschichte, Bd. 58 (2008), S. 336–342. (Beilage) 
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Miszellen / Mélanges SZG/RSH/RSS 58, 2008, Nr. 3


Copyright versus Zitierrecht? Globi im Wandel der Zeiten


Georg Kreis


Globi ist eine bekannte Figur. Globi gibt es seit 1932. Globi ist schon in vielen
Varianten aufgetreten. Globi ist inzwischen auch Ausstellungsgegenstand, Buch¬
thema
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und Forschungsobjekt1. Darum stellt sich die Frage: Wem gehört Globi?
Einerseits gehört er im Sinne des Copyrights weitgehend, aber nicht vollständig
seinen Autoren Robert Lips und I. K.Schiele beziehungsweise, sofern die Rechte
abgetreten sind,dem gleichnamigen Verlag.Andererseits gehört er als öffentliche
Figur bis zu einem gewissen Grade auch der Öffentlichkeit.


Im Frühjahr 2005 wollte die «NZZ am Sonntag» eine Buchbesprechung mit
einer Globi-Sequenz illustrieren, die sie im besprochenen Buch vorgefunden
hatte2.Der angefragte Globi-Verlag,der jetztdie Rechtebeansprucht,verweigerte
die Bewilligung, darum musste das Blatt zur Illustration der Rezension ein ande¬
res Bild wählen die Rütliwiese!). Durch die Anfrage der NZZ überhaupt erst auf
dieAufsatzsammlungaufmerksam geworden,wandtesichderGlobi-Verlag an den
Verlag des besprochenen Buches Schwabe) und beanstandete die Verwendung
des Bildes wie die Quellenangabe. Er warf dem Verlag und dem Autor vor,
Abdrucksrechte verletzt und Globi – die «sehr beliebte Kinderfigur» – in einem
unvorteilhaften Kontext gezeigt zu haben. Dem Autor warf er zudem «eindeutig
tendenziöse» und falsche Wiedergabe der Geschichte vor und untersagte ihm, ins-
künftig Globi-Bilder inKombinationmit dieserBildlegende zu veröffentlichen.Es
ging ihm dabei nach eigenen Worten vor allem «um die Abwendung eines Image¬
schadens fürdie Globi-Figur» In der blosspartiellenVeröffentlichungder Sequenz


4 von 5 Bildern) sah er einen Beleg für eben den beanstandeten tendenziösen
Charakter – es seien damit «eindeutige Bildbezüge» hergestellt worden3.


Man hätte aus dieser heftigen Intervention einen grösseren Pressekrach ver¬
anstalten können, dies mit der ewig gleichen Konsequenz, dass das, was Zensur
unterdrücken will, erst recht Aufmerksamkeit auf sich zieht. Davon wurde ab-
gesehen. Doch jetzt, nach über dreijähriger Distanz, sei das Problem der interes¬
sierten Leserschaft wenigstens in einer Fachzeitschrift vorgestellt, damit sich Kol-


1 Ausstellung des Gewerbemuseums Winterthur imSommer 2003 zum 70.Geburtstagdes
«beliebtenVogels» Katalog betreut von René Ammann. – Gleichzeitig bei Orell Füssli
erschienen:WaltrautBellwald,Globi,einFreund fürs Leben.DieErfolgsgeschichte einer
Reklamefigur. Zürich 2003.


2 Besprechung von Tobias Kästli, NZZ am Sonntag vom 3.April 2005.
3 GlobiVerlag anVerlag Schwabe, 31. März und 4.April 2005.


Prof. Dr.Georg Kreis, Historisches Seminar, Hirschgässlein 21, CH-4051 Basel.
georg.kreis@unibas.ch







leginnen und Kollegen ein Bild von der Problematik machen können. Der Fall ist
von Interesse,weil er einerseits die Frage nach den rechtlichenMöglichkeiten und
anderseits die Frage nach den Bedürfnissen der Geschichtsschreibung aufwirft.


Worum ging es konkret? Ein Aufsatz über den «helvetischen Totalitarismus»
wurde mit einer auf vier Teile beschränkten Episode aus der 1939 erschienenen
Serie «Globi an der Landesausstellung» illustriert und mit der folgenden Legende
versehen:


«Globi propagiertdie Landesausstellung ‘Landi-39’ imStil eines‘Duce’ aufdem
Balkon der Piazza Venezia und, wie es ausdrücklich heisst, mit einem Mikro¬
phon ausgestattet. Symbole und Beflaggung sind wichtig, ‘Propaganda’ ist hier
positiv konnotiert, desgleichen ‘Organisation’; von ihr heisst es, sie klappe wie
am Schnürchen Aus: Der Globi. Die lebendige, reich illustrierte Jugendzeit¬
schrift
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Jg. 5 1939, S. 58)» 4


Hier – nun mit der Genehmigung des Verlags – die ganze Bildsequenz, also auch
mit Bild 5 Abbildung 1, Bilder 1–5).


Damit es deutlich genug gesagt ist: Weder die Landi noch der Globi sollten
wegen punktueller Ähnlichkeit mit der faschistischen Bilderwelt dem Faschismus
gleichgesetzt werden. Und selbst wenn es hier zu einer unkritischen Übernahme
eines Bildes gekommen sein sollte, welches faschistische Propaganda im selbstver¬
stärkenden Sinn reproduziert, die Kinderlein der Globi-Gemeinde dürften des¬


wegen keinen Schaden genommen haben.Es ging lediglich darum, die imAufsatz
breit ausgeführteThese zu illustrieren,dass sichdie schweizerische Gesellschaft in
der totalen bis totalitären Abwehr des Totalitarismus mit ihrer kleinen Gegen-
propaganda – bewusst oder unbewusst – zumTeil ähnlicher Mittel bedient hat wie
die bekämpfte grosse Propaganda.


Was berechtigt zur Aussage, dass Globi «im Stil eines Duce» für die Landes¬
ausstellung wirbt? Es ist primär die frappante Übereinstimmung des gezeichneten
Bildes Nr. 4 mit fotografischen Bildern Abbildung 2). Eine Übereinstimmung,
die man heute im allgemeinen nicht wahrnimmt und auch dem protestierenden
Verlag wohl nicht bewusst war, der mit der Zeit vertrauten Fachperson dagegen
schon.Vom beanstandeten «Bildbezug» kann man sagen, dass ihn der Historiker
nicht hergestellt, sondern allenfalls wiederentdeckt und dass ihn aber der Zeich¬
ner selbst gemacht hat. Fragt sich nur, was er damit wollte und damit erreichte.
Handelt es sich bloss um ein ironisches, gleichsam mit Augenzwinkern weiter-
gereichtes Zitat?


Wer befürchtet, dass damit zu «eindeutige Bildbezüge» hergestellt würden,
wird mit dem üblichen Argument antreten, dass ein Bild nicht «aus dem Zu¬
sammenhang» gerissen und nicht ohne seinen Kontext gezeigt werden könne.
Doch in welchem Kontext? Abgesehen davon, dass die Bilddeutung den histo-
rischen Kontext recht eigentlich wieder hergestellt hat, fragt sich, was sich denn
verändert, wenn der gesamte textuelle Kontext referiert würde. Vielleicht hätte
man sagen müssen, dass nicht das ganze Buch voller Parallelen zur Welt des
Faschismus ist. Muss man etwas dementieren, was man nie gesagt und auch nicht


4 Georg Kreis, Vorgeschichten zurGegenwart. AusgewählteAufsätze, Bd. 2. Schwabe Ver¬
lag, Basel 2004, S. 12. Illustration zum Aufsatz «Helvetischer Totalitarismus» der
ursprünglich im Magazin der Basler Zeitung vom 27. Januar 1979 auch schon u.a. mit
einer Globi-Illustration, allerdings einer aus dem Soldaten-Buch, illustriert war.







Abbildung 1. Aus «Globi an der Landesausstellung» 1939.
Copyright: GlobiVerlag, Imprint der Orell Füssli Verlag AG,8036 Zürich.
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Sammlung der Massen







Abbildung 2. Die Übereinstimmung ist offensichtlich – doch wer hat da wen kopiert? Und
wie steht es mit dem Kopierrecht? Globi-Ausschnitt aus der Jugendzeitschrift «Der Globi»
Jg.5, 1939, S. 58; der Duce aus verschiedenen anderen,zumTeilauch elektronischabrufbaren
Bildern.


suggerierthat? Undwird das eine Bild Nr.4)«harmloser» oderwird es nicht sogar
problematischer,gerade weil es verpackt in einem scheinbar«harmlosen» Kontext
daherkommt?


Oder kann man die problematische Übereinstimmung mit der politischen
Ikone entschärfen, indem man zum ebenfalls leicht zur Verfügung stehenden
Argument greift, dass das ja alles «ironisch» gemeint sei? Wie ironisch ist Globi?
Die in der Zeitschriftenversionmit demTitel «Die Propaganda-Fahrt» überschrie¬
bene Bildgeschichte mit der von Vater Globi gehaltenen und als «feurig» bezeich¬
neten Rede könnte nur insofern ironisch sein, als sie eine Übertragung des sich
selbst sehr ernst nehmenden ausländischen Politikbetriebs in die Schweiz und in
die Kinderwelt vornimmt. Künstlerisch gebrochen wird diese Propagandawelt
aber nicht. Ironie setzt zudem bessere Kenntnisse des ironisierten Originals
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voraus also des politischen Kontextes),als man bei Kindern in der Regel voraus¬
setzen
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kann. Aus den der Buchversion mitgegebenen Versen kann man eine leise
Ironie heraushören, die im übrigen wie im Falle des Soldaten-Buches die ernsten
Patrioten wiederum hätte auf den Plan rufen können. Der Gesamttitel über der
Bildsequenz ist dagegen kaum ironisch gemeint: «Sammlung der Massen» Zum
Bild Nr. 3 heisst es: «In der Landi-Wehrmachthalle,/ Meine Lieben, seht Ihr alle,/
Wie man unsere Heimat schützt/ Und dem Schweizervolke nützt.» «Wehrmacht»
inder Schweiz – istdas ironisch? Das«Duce»-Bild Nr.4) bleibt völlig unkommen¬
tiert, auch das Mikrophon wird nicht mehr erwähnt. Dagegen erhält die übrigens
die Geschichte des Rattenfängers von Hameln assoziierende letzte Darstellung
Nr.5) gleich drei Verse:


«Kinder jeder Altersstufe/ Folgen freudig diesem Rufe;/ Ihre Zahl wächst
immerdar/ Bis zu einer Riesenschar.// Vaterländisch, voll Erregung/ Setzt ein
Zugsich inBewegung,/ Undes nahtdieLegion/ SichdergrossenLandischon.//
Dort lässt sich der Tross belehren,/Wie der Schweizer sich soll wehren;/ Denn
es will ja Gross und Klein/ Frei sein – oder nicht mehr sein.»5


Der erst 1945 gegründete Verlag, der über die Rechte der früheren Produktion
verfügt und seit dem 1.Januar2007 zu Orell Füssli gehört,bemerkte,dass derBand
von 1939 «Globi an der Landes-Ausstellung» nach seiner erstmaligen, schon
damals bei Orell Füssli hergestellten Publikation aus kommerziellen Gründen
nicht wieder aufgelegt worden sei6. Und er erwartete, dass darum diese Bilder der
Öffentlichkeit nicht mehr gezeigt würden. Bei einer allfälligen Neuauflage des
kritisierten Aufsatzbandes von 2004 seien dieAbbildung und die dazu gehörende
Bildlegende zu entfernen7.


Zu den rechtlichen Verhältnissen:Das durch etablierte Gerichtspraxis bekräf¬
tigte Zitierungsrecht Art. 25 URG) ist danngegeben, wenn etwasvon öffentlicher
Bedeutung ist und nicht kommentiert werden kann, ohne dass man es gleichzeitig
zitiert8.Dieser Sachverhalt ist in unserem Fall gegeben: Es besteht ein öffentliches
Interesse in Form der kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der
eigenen Gesellschaft. Dem gegenüber hat eine Beeinträchtigung von Geschäfts-
interessen, sofern sie überhaupt besteht, zurückzutreten. Das Interesse besteht
darin,wahrnehmen zu können, auf welcheWeise eine Kinderbuchfigur zeitgenös¬
sischen Bedürfnissen und Neigungen dienstbar gemacht wird. Es ist der Histo¬
riker / die Historikerin, der/die als Wissenschafter/in in freiem Ermessen und auf
eigenes Risiko) auf Grund seiner sachlichen Auseinandersetzung mit der Vergan¬
genheit entscheidet,was thematisiert werden soll und was nicht.


Dabei darf man sicher nicht ganze Werke kopieren, man muss eben zitieren.
Die vorgenommene und vom Globi-Verlag kritisierte Kürzung von 5 auf 4 Bil-


5 Man könnte im Wort «Legion» einen weiteren Bezug zum Faschismus sehen.
6 Die Bildgeschichten erschienen zuerst einzeln in der zitierten Jugendzeitschrift und


wurden dann zusammenals Buchpubliziert.Der Verzicht auf eine Neuauflage ist kaum
politisch motiviert,der Inhalt der Buches ist alles in allem harmlos und viel harmloser,
als es das eine «Duce»-Bild nicht suggeriert, aber allenfalls zu vermuten Anlass gibt.
KonsultiertesExemplardes Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien in
Zürich SIKJM) mit Sig. G/3.


7 Wie Anm. 3.
8 Der Vf. dankt Dr. iur. Peter Mosimann, Sachverständiger in Urheberrechtsfragen, für


den Meinungsaustausch.







der) entsprach speziell dem Gebot des Zitierens, sie verfälschte die Gesamtaus¬
sage damit in keiner Weise. Umstritten ist allerdings, dies sei nicht verschwiegen,
ob sich in den gegebenen Geboten das Zitierrecht auf Texte beschränkt oder auch
Bilder bzw. Bildausschnitte umfasst. Im Falle von Bildern besteht jedoch materiell
sogar in noch höherem Mass die sachliche Notwendigkeit,den erörterten Gegen¬
stand auch zu zeigen.


Zu denBedürfnissenderGeschichtsschreibung:Es wäre sehr sonderbar,wenn
zur «Abwendung eines Imageschadens» mit Berufung auf ein Copyright visuelle
Vergangenheit gesäubert werden könnte oder ein Bild nur zur Verfügung gestellt
würde, sofern es positiv kommentiert würde. Damit würde der Geschichtsschrei¬
bung in bestimmten Punkten eine Zwangsausblendung auferlegt. Abgesehen
davon, dass es hier nicht um eine skandalöse Schändlichkeit geht, die vertuscht
werden müsste, ist es auch nichtsAnrüchiges,wenn man zum Schluss kommt,dass
auch Kinderbücher jeweils «Kinder ihrer Zeit» sind.Und es ist auch nicht tenden¬
ziös,wenn man die Tendenzender Zeit aufzeigt.Wassteht einem Historiker / einer
Historikerin an Bildern, die er/sie glaubt, in eine Untersuchung und Darstellung
einbeziehen zu müssen, zurVerfügung? Geht es nur um eine gleichsam beigefügte
Illustration, kann er/sie vielleicht auf ein anderes Bild ausweichen. Dies wäre in
der publizierten Aufsatzsammlung möglich gewesen. Nicht mehr möglich ist ein
Verzicht, wenn wie in diesem Beitrag das Bild selbst der Gegenstand der Erörte¬
rungen ist.Kann der InhaberdesCopyrightsdasBildzitat schlicht verbieten?Kann
er mit Verzögerungen oder mit einem exorbitanten Bildhonorar was hier nicht
der Fall war) die Nutzung verunmöglichen? Wie weit ist er dem potentiellen Nut¬
zer gegenüber verpflichtet, sein Copyright zunächst einmal nachzuweisen, damit
dieser feststellen kann, ob der Anspruch zu Recht besteht? Und ist es zulässig, das
Gewähren des Abdruckrechts für ein Bild von der Art der Bildlegende abhängig
zu machen, das heisst ein Bild nur zur Verfügung zu stellen, wenn es nach dem
Gusto und dem Bildverständnis des Inhabers des Bildrechts interpretiert wird?
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* * *


Vor Jahren wurde die Globi-Welt aufgeschreckt, weil Kritiker Gerold Späth 1971
und Regula Renschler 1981) in diesen Kinderbüchern – mit oder ohne Bildzitate –


rassistische und sexistische Partikel zu entdecken glaubten. In «Globis Weltreise»
von 1935 wurden offenbar 1979 in aller Stille besonders beanstandete Episoden
ausgewechselt9. Mit Waltraut Bellwald kann man der Meinung sein, dass Bücher
immer aus ihrer Entstehungszeit begriffen werden sollten. Anderseits kann man
in diesem Fall aber auch deutlich festhalten, dass zum Beispiel ein «Globi im
Urwald» von 1950 in zeittypischer Weise kulturelle Überheblichkeit reproduziert.


In unserem Fall handelt es sich um einen kleinen schweizerischen Reflex auf
den grossen faschistischen Klamauk in den Nachbarländern.Der Schreibende hat
in anderem Zusammenhang aus den Globi-«Abenteuern» der beiden folgenden
Bändeauchschonzitiert – allerdings in positiverWeise.Den Hauptsorgen derZeit
folgend, hiess der nach der Generalmobilmachung von 1939 erschienene Band
«Globi wirdSoldat» 1940)undderauf die imHerbst 1940 lancierteAnbauschlacht
folgende Band «Wie Globi Bauer wurde» 1941). Der Bauern-Globi war, gemes¬


sen an allen Globi-Büchern,der absolute Renner, und der Soldaten-Globi steht an


9 Bellwald, S.164ff.







zweiter Stelle. Auch der nicht mehr verlegte Landi-Globi hatte offenbar einen
hohen Liebhaberwert, jemand soll während des Kriegs sogar fünf Kilo rationierte
Butter dafür geboten haben10.


342


Während heute durch kritische Kommentierung des Landi-Globi von 1939
eine Schädigung der «zeitlosen» Globi-Figur befürchtet wird, konnte es im Falle
des positiv zitierten Soldaten- und des Bauern-Globi vorkommen, dass man darin
eine gemeine Lächerlichmachung von gravierenden Vorgängen wie der Sicher-
stellung der militärischen und der ernährungspolitischen Sicherheit erblickte.
Humorlose Militaristen haben offenbar im «Globi wird Soldat» schon 1940 eine
Profanierung der Armee und der Uniform erblickt. Dem wirkte der Hinweis im
Vorwort entgegen, dass man das Buch dem General unterbreitet und dieser sich
darüber amüsiert habe. Die Verantwortlichen der zur Basler Universitätsbiblio¬
thek gehörenden «Militärbibliothek» erwarben 1944 ein Exemplar der 2.Auflage
und stellten es in die Sammlung der Militaria. Das Motiv hinter dieser Anschaf¬
fung kann man einem eingeklebten Zettel entnehmen: «Angeschafft als Beleg der
Geschmacklosigkeit, die es im 5. Jahr des zweiten Weltkriegs fertig brachte, eine
so bitter ernste Angelegenheit wie unsere Armee zum Gegenstand eines Scherz¬
buches für Kinder zu machen, um ‘der Schweizer Schul-Jugend die Freude am
Soldatentum (!)’ zu erhalten. 25. April 1944,Scherrer, Major»11.


Wie man sieht: Globi lässt offenbar niemanden kühl. Hier ist er aber nur ein
Beispiel. Der doppelte Rückblick, einerseits auf die 1939 bis ins Kinderbuch
vorgedrungene vaterländische Propagandabegeisterung und anderseits auf den
kleinen Rechtsstreitvon 2005 wirft Fragen auf,die über den konkreten Fall hinaus
von Bedeutung sind.


10 Ebenda, S.124.
11 Basel UB Sig.: Mil Cn 131. Nur im Lesesaal einsehbar. Den Hinweis aus dieses Exem¬


plar verdanke ich Prof.Thomas Maissen,Heidelberg.
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Frau Bundesrätin  


Simonetta Sommaruga 


Vorsteherin des  


Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartements 


Per E-Mail an: Revision_URG@ipi.ch 


Bern, 1. März 2016 


 


 


Vernehmlassung zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 


Sehr geehrte Damen und Herren  


 


Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, im Rahmen der Vernehmlassung zur URG-Revision 


Stellung zu beziehen. Wir legen Ihnen nachfolgend die Haltung der Urheberrechtsnutzer und  


-nutzerinnen dar, die sich im DUN zusammengeschlossen haben. Der DUN (Dachverband der 


Urheber- und Nachbarrechtsnutzer) ist die einzige Organisation, die sich schweizweit aus-


schliesslich für die Rechte der Nutzer und Nutzerinnen einsetzt und deren Anliegen gegenüber 


dem Gesetzgeber, der Öffentlichkeit und den Verwertungsgesellschaften vertritt. Dem DUN ge-


hören Unternehmen, private und öffentliche Bildungs- und Forschungsinstitute sowie namhafte 


Wirtschaftsverbände an. Eine Mitgliederliste liegt diesem Schreiben bei. 


 
Anpassung an das digitale Zeitalter ist zwingend nötig 


Der DUN begrüsst grundsätzlich, dass das Urheberrechtsgesetz an die Modernisierung und das 


digitale Zeitalter angepasst wird. Insbesondere begrüssen wir, dass zu Gunsten der kulturellen 


Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft, Bildung und Forschung neue Schrankenregelungen 


geschaffen werden. In der Vergangenheit wurden die Anliegen dieser Institutionen vernachläs-


sigt, weil zu stark auf Musik und Film der Unterhaltungsindustrie fokussiert wurde. Es ist darum 


zwingend notwendig, das Verhältnis zwischen den Positionen der Rechteinhaber (Urheber und 


Leistungsschutzberechtigte) und den Nutzern inklusive Konsumenten auszubalancieren und 


damit das für das Urheberrecht so zentrale Gleichgewicht zu erlangen. 


Im digitalen Zeitalter gewinnen nicht nur diese kulturellen Gedächtnisinstitutionen, Bildungs- und 


Forschungsinstitute, sondern allgemein die Vermittler immer mehr an Bedeutung: Kultur- und 


Wirtschaftskreise – natürlich auch Produzenten und Verwerter von Urheberrechten – profitieren 


vom Zugang zum Internet, den die Provider eben als Vermittler herstellen. Damit wird die Funk-


tionsweise des Internets als wichtige Infrastruktur der Informationsgesellschaft sichergestellt. 


Weiter vermitteln Archive, Bibliotheken, wie auch Museen den Zugang zu Werken und Medien 
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und erfüllen wichtige gesellschaftliche Aufgaben, indem sie Werke erhalten und sie verbreiten 


– nur dann können die Urheberrechte ja überhaupt noch wahrgenommen werden – und sie der 


Allgemeinheit zugänglich machen. Der Zugang zu Wissen und Kultur ist in der heutigen Wis-


sens- und Informationsgesellschaft natürlich von grundlegender Bedeutung – ein freier und um-


fassender Zugang zum Fundus dient nicht nur der Wissenschaft, Forschung und Bildung, son-


dern schliesslich der gesamten Gesellschaft. Genau darum darf sich die Diskussion nicht darauf 


beschränken, wie hoch die Entschädigung der Nutzer sein muss, sondern die oben genannten 


Leistungen zu Gunsten der Gesellschaft, aber eben auch der Urheber und Urheberinnen, wel-


che die Nutzer erbringen, dürfen nicht vernachlässigt werden. 


 
Hauptanliegen des DUN in der Revision  


Nachfolgend äussern wir uns kurz und zusammenfassend zu den drei Schwerpunkten des DUN, 


im zweiten Teil des Dokuments folgt eine detaillierte Stellungnahme zu jedem einzelnen Artikel 


und zuletzt gehen wir auf weitere Forderungen des DUN ein, die nicht Eingang in den Entwurf 


gefunden haben. 


 


Massnahmen zur Bekämpfung der Internetpiraterie 


Auch im Internet müssen die rechtsstaatlichen Regeln gelten: Wer Rechte verletzt, indem er 


widerrechtlich Filme hoch lädt oder Musik in einer Tauschbörse austauscht, ist dafür vom Recht-


einhaber zur Rechenschaft zu ziehen. Das bedeutet, dass in jedem Fall primär gegen den Ver-


letzer von Urheberrechten vorgegangen werden muss. Der Provider – insbesondere der Access 


Provider, der lediglich den Zugang zum Internet und die Konnektivität schafft – ist nicht zustän-


dig für die Inhalte auf dem Internet. Er soll nun in die Pflicht genommen werden, schlicht weil er 


Provider ist – und nicht etwa, weil er auf irgendeine Art für die Inhalte verantwortlich wäre – aber 


er darf keinesfalls zum verlängerten Arm der Rechtsprechung oder zum Hilfspolizisten werden: 


Es dürfen ihm weder aktive Überwachungspflichten noch Suchfunktionen auferlegt werden, viel-


mehr sind jegliche Eingriffe durch eine staatliche Behörde anzuordnen. Massnahmen, zu denen 


er verpflichtet werden soll, müssen in jedem Fall verhältnismässig ausgestaltet sein. Vor allem 


die vorgeschlagenen Regelungen beim dezentralisierten System (Peer-to-Peer-Netzwerk) sind 


dies gerade nicht: Vielmehr provozieren sie zu Lasten des Providers einen massiven admini-


strativen Aufwand und bergen finanzielle Risiken. Ob solche Massnahmen Wirkung im Kampf 


gegen die Piraterie zeigen, erscheint uns zumindest fraglich. Allerdings befürchten wir, dass die 


Massnahmen dem heute für die IT-Industrie attraktiven Wirtschaftsstandort Schweiz abträglich 


sind. Der DUN wehrt sich nicht grundsätzlich gegen neue gesetzliche Massnahmen zur Be-


kämpfung der Internetpiraterie, wie sie auch von der AGUR12 vorgeschlagen wurden, aber die 


Bestimmungen im Entwurf weisen wir zur Nachbesserung zurück.  


Die Regelungen zur Bekämpfung der Internetpiraterie sind unverhältnismässig ausge-


staltet und erscheinen nicht geeignet zur Pirateriebekämpfung.  
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Neue Schrankenregelungen zu Gunsten der Gedächtnisinstitutionen, Wissenschaft, Bil-


dung und Forschung und somit für die (Informations-) Gesellschaft 


Der DUN begrüsst das Bestandsverzeichnis, das Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, 


Sammlungen und Archiven erlaubt, ihre Aufgaben auch in der digitalen Welt zu erfüllen, ebenso 


wie die neue Regelung zu den verwaisten Werken. Das Zugänglichmachen von Werken, deren 


Urheber nicht mehr bekannt sind, liegt im Interesse der Allgemeinheit. Grundsätzlich halten wir 


auch die Einführung der extended collective license für sinnvoll, da damit hoffentlich Massendi-


gitalisierungen und v.a. Onlinezugänglichkeit umgesetzt werden können, die einem grossen Be-


dürfnis in der digitalen Welt entsprechen. Dass der wissenschaftlichen Forschung die Verviel-


fältigung und Bearbeitung künftig erlaubt wird, begrüssen wir ebenfalls und halten es im heuti-


gen Zeitalter für unumgänglich – es wird den Standort Schweiz stärken. Allerdings lehnen wir 


eine erneute zusätzliche Vergütung für eine solche Wissenschaftsschranke klar ab. Nebst die-


ser Wissenschaftsschranke ist jedoch für Wissenschaft und Forschung elementar wichtig, dass 


überhaupt auf gewonnenen Erkenntnissen aufgebaut werden kann. Dies geht nur, wenn solche 


Erkenntnisse online zugänglich sind. Es braucht daher eine Regelung zu einem zwingenden 


Zweitveröffentlichungsrecht. Allgemein lehnen wir weitere finanzielle Belastungen der Nutzer 


wie die Bibliotheks- und Museumstantieme ab und stehen allgemein dafür ein, dass die mit 


öffentlichen Geldern geleistete Arbeit auch frei genutzt werden kann.  


Neue Schrankenregelungen zu Gunsten der kulturellen Gedächtnisinstitutionen, Wissen-


schaft, Bildung und Forschung begrüssen wir. Aber die Wissenschaftsschranke muss 


ohne Zusatzvergütung gelten. Weiter ist vor allem die Wissenschaft auf ein zwingendes 


Zweitveröffentlichungsrecht angewiesen. Zusätzliche Belastungen wie die Bibliotheks- 


und Museumstantieme lehnen wir ab. 


 


Limitierung der ständig steigenden Tarifvergütungen 


Ständig und quasi automatisch steigen die gesetzlich geschuldeten Urheberrechtstarifabgaben 


an. Im Jahre 2014 (aktuellste bekannte Zahlen) bezahlten die Nutzer in der Schweiz und damit 


die Wirtschaft, die Verwaltung, die Konsumenten, die Lehre und Forschung insgesamt 272 Mil-


lionen Franken. Im Jahre 2006 waren das beispielsweise noch rund 60 Millionen Franken weni-


ger. Die Vergütungen sind vorbehaltlos und absolut geschuldet: Jeder, der ein Smartphone 


kauft, muss die tariflichen Abgaben bezahlen, auch wenn er nie ein urheberrechtlich geschütz-


tes Lied darauf speichert. Jede Firma, die einen Kopierapparat besitzt, muss die tariflichen Ko-


pierabgaben bezahlen, auch wenn sie ausschliesslich die eigene Korrespondenz und kein ein-


ziges urheberrechtlich geschütztes Werk wie einen Zeitungsartikel darauf kopiert, um nur zwei 


Beispiele zu nennen. Während selbst im Bildungswesen gespart wird, die Schweizer Wirtschaft 


unter der Frankenstärke leidet, gar Negativteuerungen vorliegen, steigen die Tarifvergütungen 


dessen ungeachtet, stetig weiter. Es braucht eine gesetzliche Anpassung, um sicherzustellen, 


dass die Vergütungen angemessen bleiben und nicht beliebig weiter in die Höhe schiessen. 


Eine revidierte Gesetzesbestimmung soll wirtschaftsfreundlichere Rahmenbedingungen schaf-


fen. 
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Der ständige Anstieg der Tarifabgaben auf heute 272 Millionen Franken pro Jahr muss 


gebremst werden. 


 


Sie finden unsere detaillierte Stellungnahme auf den nachfolgenden Seiten. Selbstverständlich 


stehen wir Ihnen (am besten die Rechtsunterzeichnende) gerne und jederzeit für Nachfragen 


zur Verfügung und danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme sowie die Berücksichti-


gung der Anliegen der Wirtschaft, der Verwaltung, der Wissenschaft, Bildung und der For-


schung. 


 


Freundliche Grüsse 


DACHVERBAND DER URHEBER- 


UND NACHBARRECHTSNUTZER 


 


 


Pierre Muckly       Nicole Emmenegger 


Präsident       Geschäftsführerin   
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Zu den einzelnen Bestimmungen im Entwurf 


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


Es braucht 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 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 rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen können 


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


terungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 Bst. c 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 Gesetz selbst ersichtlich sein, weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 


Art. 5 Bst. c URG ist folgendermassen zu ergänzen: 


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


chen 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 Bst. e URG ist folgendermassen zu ändern: 


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


heberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln 


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


haben. 
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Art. 13 E-URG: Bibliotheks- und Museumstantieme 


Die weitere Belastung der Bibliotheken durch die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts 


lehnt der DUN ab.  


Die Bibliotheken leisten heute einen gänzlich anderen – wertvollen – Beitrag zu Gunsten der 


Autoren und Autorinnen. Dieser Beitrag kommt im Gegensatz zu einer Tantieme, die grössten-


teils ins Ausland flösse – auch tatsächlich den Schweizer Kulturschaffenden zu Gute: Die Biblio-


theken vermitteln den Zugang zu Information, Wissen und Kultur; und führen bereits Kinder an 


Bücher und Medien heran. Sie organisieren Lesungen, bieten Unterstützung bei der Publikation 


eigener Texte an, fördern grundsätzlich die Informationskompetenz und erfüllen damit einen 


gesellschaftlichen, kultur- und bildungspolitischen Auftrag. Es ist auch Teil dieses Auftrags, der 


Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang eben zu Information, Wis-


sen und Kultur zu verschaffen. 


Das zusätzliche Bezahlen einer Tantieme lehnen wir ab, denn aufgrund der finanziellen Belas-


tung stünde der Bibliothek weniger Geld für den Literaturerwerb zur Verfügung. Die Diskussion 


darüber, wer am Ende diese Tarifabgaben bezahlen müsste, erscheint uns dabei müssig. So 


oder so würden am Schluss die Budgets der Bibliotheken belastet werden. Zudem wäre der 


Aufwand für die Erhebung, die Verteilung und die anschliessende Aufschlüsselung der Kosten 


für eine Bibliothekstantieme unverhältnismässig hoch (zu diesem Schluss zur Bibliothekstantie-


me kommt auch der Bericht + Empfehlung Version 2.0 der Kommission der Schweizersichen 


Nationalbibliothek vom 18.1.2013). 


Eine Bibliothekstantieme wurde vom Parlament aus guten Gründen bereits mehrmals abge-


lehnt. Daran hat sich nichts geändert. Auch die AGUR12 hat sich bewusst nicht für die Einfüh-


rung einer solchen Tantieme ausgesprochen, ein Abweichen von der Empfehlung der Stakehol-


der ist äussert erstaunlich. Ein weiterer Grund, der gegen die Tantieme spricht ist, dass nicht 


nur Bücher, sondern auch Werke der Kunst, Fotografie, audiovisueller Kunst  darunter fallen 


würden, so dass auch der Leihverkehr von Museen und ähnlichen Institutionen – sogar von 


Privatsammlern – betroffen wäre und nebst dem grossen organisatorischen Aufwand eine 


enorme Kostenlast zur Folge hätte. In diesem Bereich erscheint uns die Tantieme besonders 


unsinnig, denn im Leihverkehr in der Kunst geht es per se um Originale. Die ökonomische Be-


gründung, dass die Bibliotheken durch ihr Angebot den Kauf einzelner Bücher verhindern, lässt 


sich nicht auf die Kunst übertragen. Der Leihverkehr der Museen beeinträchtigt damit in keinem 


Fall die Umsätze der bildenden Künstler und Künstlerinnen.  


Nur am Rande sei erwähnt, dass die Formulierung unklar ist: Neben dem Vermieten und Ver-


leihen soll auch das „sonst wie zur Verfügung stellen“ erfasst werden. Es ist unklar, was es 


nebst Vermieten und Verleihen überhaupt noch für Arten von zur Verfügung stellen gibt. Es 


kann ja kaum sein, dass gar jedes Nutzen der Präsenzbestände – also schon Blättern in einem 


Buch – umfasst werden.  
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Hingegen begrüsst der DUN, dass erkannt wurde, dass die e-books lizenziert werden und damit 


auf deren Verleih keine Tantieme erhoben werden kann. Dies würde zu unzulässigen Mehrfach-


belastungen führen und gerade die wissenschaftlichen Bibliotheken, die bereits mit übermässi-


gen Lizenzabgaben an die Verlage belastet sind, noch stärker belasten. 


Der DUN fordert, den geltenden Artikel 13 URG unverändert beizubehalten. 


 


Art. 19 Abs. 3bis E-URG: Abschaffung der Mehrfachbelastung 


Der DUN begrüsst die Abschaffung der Mehrfachbelastung auf den Leerträgern. 


Der DUN begrüsst sehr die Klarstellung dieses Artikels. Seit Jahren fordern wir, dass für eine 


Nutzung auch nur eine Vergütung bezahlt werden muss. Wer auf legalen Downloadshops ein-


kauft, bezahlt bereits dort für die erlaubten Kopien individuell. Dass für diese Kopien künftig 


nicht mehr zusätzlich auch noch die tariflichen Abgaben bezahlt werden müssen, ist plausibel 


und absolut richtig. Der DUN setzt sich seit Jahren konsequent und unermüdlich gegen Doppel- 


und Mehrfachbelastungen ein. 


Allerdings ergeben sich nicht nur bei den Leerträgern Mehrfachbelastungen. Wissenschaftliche 


Bibliotheken, die ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-books und andere elektronische 


Werke anbieten, bezahlen in ihren Lizenzverträgen explizit bereits für den Download und das 


Vervielfältigen. Dennoch müssen sie zusätzlich die tariflichen Abgaben (Kopier- und Speicherta-


rif) nach Art. 20 Abs. 2 URG bezahlen, wenn sie den Artikel ausdrucken oder speichern. Der 


Bundesrat hat die Abschaffung der Mehrfachbelastung aus für uns unerklärlichen Gründen auf 


Art. 20 Abs. 3 URG und damit auf die Leerträgervergütung beschränkt. Folgerichtig wäre aber, 


dass diese Mehrfachbelastungen auch bei anderen Lizenzen künftig abgeschafft werden.  


Der DUN fordert die Streichung der Ergänzung mit „Absatz 2“ im Schlusssatz des Art. 19 


Abs. 3bis E-URG:  


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 Vergütungsan-


spruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


 


Exkurs zu Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG: Verwendung für den Unterricht in der Klasse 


Die Formulierung zur Schulverwendung entspricht nicht den heutigen schulischen Realitäten. 


Die Formulierung in Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG „jede Werkverwendung der Lehrperson für den 


Unterricht in der Klasse“ stösst in der Praxis vermehrt auf Schwierigkeiten, weil sie sich nicht 


mit den heutigen Unterrichtsrealitäten deckt. Einerseits wird der modularisierte Unterricht auf 


der Hochschulstufe nie in einem festen Klassenverband abgehalten, andererseits nehmen aber 


auch in der obligatorischen Schule bzw. der Sekundarstufe II neue Formen wie Projektunterricht 
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im Rahmen von Gruppen, klassenübergreifender Unterricht, Unterricht im Rahmen von klassen-


übergreifenden Schullagern immer mehr zu. Der Unterricht im festen Klassenverband gehört – 


insbesondere als Regelfall – der Vergangenheit an. Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG sollte daher 


entsprechend revidiert und den schulischen Unterrichtsrealitäten angepasst werden. Die heute 


gültige Formulierung „für den Unterricht in der Klasse“ ist unsinnig und realitätsfremd. Es gilt, 


eine aktuellere Formulierung zu verwenden, die Folgendes beinhaltet: Schulische Nutzung liegt 


vor, wenn die Werkverwendung von oder gegenüber Schülern oder Studenten einer konkreten 


Ausbildungsinstitution erfolgt und von angestellten Lehrpersonen bzw. Dozierenden verantwor-


tet wird und sie zur Erreichung eines im Lehrplan definierten Lernziels erfolgt. 


Der DUN fordert in Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG eine zeitgemässe Formulierung der Schul-


verwendung, die den heutigen schulischen Realitäten entspricht. 


 


Art. 22 b E-URG: verwaiste Werke  


Der DUN begrüsst die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken.  


Dass Werke, deren Autor nicht mehr bekannt ist, dennoch genutzt und online zugänglich ge-


macht werden können, liegt klar im Interesse der Nutzer und der Allgemeinheit. Es ist folgerich-


tig, dass diese Verwendung nicht nur für Ton- und Tonbildwerke (gemäss geltendem Gesetz) 


sondern auch für weitere Werkarten gelten soll. Damit können kulturelle Gedächtnisinstitutionen 


ihre Werke erhalten und wiederum der Öffentlichkeit zugänglich machen. Allerdings ist der Kreis 


zu eng gefasst. Gemäss dem erläuternden Bericht sollten mit der Aufzählung die öffentlich zu-


gänglichen Kollektionen der Institutionen abgedeckt sein, dabei gingen aber die Berufstheater, 


die dasselbe kulturpolitische Anliegen verfolgen und die ebenfalls vom Problem betroffen sind, 


vergessen. Sie verfügen teilweise über einen veritablen Fundus an Ton- und Tonbildaufnahmen, 


die digitalisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten, deren Urheber bzw. 


Interpreten aber in der Regel unauffindbar sind. Theater sind auch insoweit mit Museen ver-


gleichbar, als sie regelmässig mit öffentlichen Geldern subventioniert werden. 


Wichtig ist jedoch, dass die als verwaist qualifizierten Werke bzw. deren Urheber, in ein von der 


Verwertungsgesellschaft geführtes Register aufgenommen werden, damit nicht immer wieder 


nach den gleichen Urhebern gesucht werden muss. Wir empfehlen daher eine Registerpflicht 


durch die Verwertungsgesellschaften. Hingegen erachten wir eine Einwilligungspflicht der Ver-


wertungsgesellschaften nicht für notwendig, es sollte die bisher geltende Meldepflicht weiter-


geführt werden.  


Der DUN schlägt folgende Änderungen in Abs. 1 Bst. a, Abs. 1 Bst. c und in Abs. 5 vor: 


1a Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines Werkexemplars, das sich 


in Beständen öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Bildungseinrichtun-


gen, Museen, Sammlungen, Theatern und Archiven oder in Beständen von Archiven der 


Sendeunternehmen befindet. 


1c Die Nutzer und Nutzerinnen sind verpflichtet den Verwertungsgesellschaften die Ver-


wendung der verwaisten Werke zu melden. 
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5 Die Verwertungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen sie 


diejenigen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten. 


 


 


Art. 24 Abs. 1bis, 24 Bst. e  und 22b E-URG: Erweiterter Kreis der Gedächtnisinstitutionen 


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


stitutionen.  


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


E-URG von „öffentlich zugänglichen“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, 


Bildungseinrichtungen, Museen, 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 kul-


turellen Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit zu-


gänglich sind. Diese erhaltenswerten, jedoch teilweise kaum bekannten Bestände gilt es zu si-


chern und die Erschliessung durch die Wissenschaft sowie die Vermittlung zu ermöglichen. 


 


Art. 24 d E-URG: Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken (Wissenschaftsschranke) 


Der DUN begrüsst grundsätzlich die neue Wissenschaftsschranke, lehnt aber die vorgesehene 


Vergütung ab. 


Heutzutage bringt die wissenschaftliche Forschung mehr Texte und Daten hervor, als normale 


Wissenschaftler mit Lese- und Analysemethoden verarbeiten können. Dafür braucht es bei-


spielsweise Text and Data Mining, das mit der neu vorgeschlagenen gesetzlichen Schranken-


regelung ermöglicht wird. Wir stimmen dem Bundesrat absolut zu, dass es für die Wissenschaft 


in der Digitalisierung spezifische Regelungen braucht, um solche „unerwünschten Barrieren“ zu 


eliminieren. Die vorgeschlagene Regelung ist auch eine Massnahme zur angestrebten Anpas-


sung an das digitale Zeitalter. Sie macht zudem den Forschungsstandort Schweiz attraktiver 


und damit auch stärker. Allerdings müsste der wissenschaftliche Zweck weit ausgelegt werden.  


Der DUN verwehrt sich aber gegen eine weitere Vergütung dieser Nutzung. Damit würde eine 


neue Mehrfachvergütung eingeführt, die es zu verhindern gilt: Einerseits werden mit öffentlichen 


Geldern die Lizenzen für wissenschaftliche Datenbanken, e-journals und andere elektronische 


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


Werke sind open access) und andererseits soll für deren Nutzung im Rahmen dieser Wissen-


schaftsschranke noch einmal eine Vergütung mit öffentlichen Geldern bezahlt werden. Nicht zu 


vergessen ist, dass heute wissenschaftliches Publizieren oft nur mit öffentlichen Geldern über-


haupt möglich ist (seien dies die Gehälter an den Universitäten u.a., die Stipendien, Forschungs-


gelder, Unterstützungen…). Andere Schrankenregelungen, wie das Bestandsverzeichnis, sind 


ebenfalls vergütungsfrei und in den anglo-amerikanischen Ländern ist die Wirtschaftsschranke 


ebenfalls nicht an eine Vergütung geknüpft.  
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Der DUN fordert folgende Streichung: 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken  


1 Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck der wissenschaftli-


chen Forschung sind zulässig, wenn sie durch die Anwendung eines technischen Ver-


fahrens bedingt sind.  


2 Für die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck der wissenschaft-


lichen 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 Computerpro-


grammen.  


 


Art. 24 e Bestandesverzeichnisse  


Der DUN begrüsst diese Bestimmung.  


Mit dieser neuen Schrankenreglung wird den Vermittlern wie Bibliotheken, Archiven und Mu-


seen ermöglicht, ihre Aufgaben auch im digitalen Zeitalter erfüllen zu können, indem sie ihre 


Online-Kataloge eben mit Auszügen, Covers u.a. anreichern dürfen. Damit können die Ange-


bote gezielt öffentlich gemacht werden. Diese Schrankenregelung war bereits innerhalb der 


AGUR12 unbestritten. Die Einigung betraf gerade auch die Tatsache, dass die Schranke ver-


gütungsfrei ist, was wir aus Sicht des DUN besonders begrüssen. 


 


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


Wir lehnen ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen grundsätzlich ab. 


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


darüber hinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ist nicht notwendig, der 


heutige Schutz genügt. Ausserdem würde der vorgeschlagene Artikel keine Klärung bringen 


bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien. 


Der DUN fordert die Streichung von Art. 37a E-URG.  


 


Art. 40 E-URG Bewilligungspflicht  


Der DUN macht darauf aufmerksam, dass die Problematik der Abgrenzung der kleinen von den 


grossen Rechten noch immer ungelöst ist. 
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Wir nehmen zur Kenntnis, dass auch der neue Art. 40 URG korrekterweise von der „Verwertung 


der ausschliesslichen Rechte zur Aufführung nicht theatralischer Werke der Musik“ spricht – 


und nicht von der Verwertung der ausschliesslichen Rechte „zur nicht theatralischen Aufführung 


von Werken der Musik“. In diesem Zusammenhang machen wir darauf aufmerksam, dass die 


Angrenzung zwischen grossem Recht (theatralische Werke) und kleinem Recht (nicht theatrali-


sche Werke) für die Berufstheater Anlass zur Kritik ist: Während die Suisa über Jahre hinweg 


die Unterscheidung treffend nach der Intention des Urhebers vornahm, wird seit kurzem neu auf 


die Art der Aufführung abgestellt: Ein nicht theatralisches Werk wird in ein theatralisches umge-


deutet, wenn es im Einzelfall bühnenmässig („theatralisch“) aufgeführt wird. Das ist mit dem 


Wortlaut von Art. 40 URG nicht zu vereinbaren und führt zu einer ungerechtfertigten Mehrbelas-


tung der Berufstheater: Wird z.B. für eine Ballettaufführung konzertante Musik verwendet, wird 


diese Musik nach der neuen Praxis nicht mehr kollektiv verwertet, so dass die (regelmässig mit 


öffentlichen Geldern subventionierten) Berufstheater gezwungen werden, den Bühnenverlagen 


ein Vielfaches des kollektiven Verwertungstarifs zu bezahlen; die im kollektiven Verwertungs-


recht fest verankerte sog. Ballettregel hat keinen Anwendungsbereich mehr. Wir fordern daher 


eine Rückkehr zur bisherigen kollektiven Verwertungspraxis, in Übereinstimmung mit dem Wort-


laut von Art. 40 URG bzw. Art. 40 E-URG, und eine entsprechende Klarstellung, idealerweise 


auf dem Verordnungsweg.  


 


Art. 41 Bundesaufsicht 


Der DUN begrüsst die Bestimmung. 


Die Verwertungsgesellschaften profitieren von einer staatlichen Bewilligung, so dass sie sich 


auch einer staatlichen Kontrolle unterziehen müssen, wie dies in den Nachbarländern ebenfalls 


der Fall ist. Eine beinahe wettbewerbsfreie Stellung kann immer zu Missbräuchen verleiten, 


denn die Nutzer sind zwingend auf die Verwertungsgesellschaften angewiesen. Eine verstärkte 


Aufsicht wird aus diesen Gründen begrüsst und schafft in der Folge auch mehr Transparenz, 


die ja im Übrigen von allen Seiten gewünscht wird. 


 


Art. 43 a freiwillige Kollektivverwertung  


Der DUN begrüsst grundsätzlich die Einführung der freiwilligen Kollektivverwertung. 


Wir sehen ein klares Bedürfnis danach, grosse Mengen an Werken zugänglich zu machen. Der 


neue Artikel ermöglicht solche Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass auf-


wändig jedes einzelne Werk abgeklärt werden muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den 


Verwertungsgesellschaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abge-


schlossen werden können. Dass selbst Werke eingeschlossen werden können, von denen die 


Rechteinhaber gar nicht der Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, beurteilen wir als 


eine sehr pragmatische und positive Lösung. Es werden optimal Massendigitalisierungsprojekte 


ermöglicht, ohne dass der Nutzer eine aufwändige Rechteabklärung vornehmen muss.  
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Allerdings erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig umschrieben, 


was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur An-


wendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt und die Höhe der Vergü-


tung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertrags-


freiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission für die Ver-


wertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheits-


prüfung im Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 


 


Art. 48 Abs. 1 und 1bis E-URG Angemessenheitskontrolle des Verteilreglements 


Der DUN begrüsst die Bestimmung. 


Der DUN hält es für richtig, dass das IGE die Verteilreglemente künftig auch auf die Angemes-


senheit hin überprüft. Zweifellos üben die Verwertungsgesellschaften teilweise ein grosses Er-


messen aus und es ist richtig, dass dieses eben auch überprüft wird. Dies wiederum schafft 


mehr Transparenz für alle. 


 


Art. 51 Abs. 1bis und 1ter E-URG: Auskünfte der Werknutzer 


Weitere Mehraufwände zulasten der Nutzer lehnen wir ab.  


Die zusätzlichen administrativen und finanziellen Mehraufwände lehnen wir ab, insbesondere, 


da ihre Höhe nicht abschätzbar ist. Zudem erscheint uns die Regelung überflüssig, da die Ver-


wertungsgesellschaften den Nutzern auch ohne Gesetzesänderung entsprechende Tools zur 


elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung stellen können. Zudem halten wir die Verpflich-


tung für den falschen Ansatz. Vielmehr wäre richtig, dass die Verwertungsgesellschaften ver-


pflichtet würden, ihre Daten, wie Werk- und Urheberdaten, zur vereinfachten Recherche und 


Abrechnung in elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung zu stellen. 


Der DUN fordert die unveränderte Beibehaltung des heutigen Art. 51 URG.  


 


Art. 53 E-URG: Umfang der Aufsicht 


Wir begrüssen die Ausweitung der Kontrolle. 


Dass die heutige reine Rechtskontrolle ausgeweitet wird auf eine Angemessenheitsprüfung hal-


ten wir für richtig. 
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Art. 62a ff URG: Die Massnahmen zur Bekämpfung der Internetkriminalität   


Der DUN unterstützt das Ziel der Pirateriebekämpfung, beurteilt aber die vorgeschlagenen  


Massnahmen als mehrheitlich unausgegoren und wenig geeignet, die Piraterie einzudämmen. 


Sie werden daher zurückgewiesen und sollten primär unter dem Gesichtspunkt der Verhältnis-


mässigkeit überarbeitet werden.  


Nachfolgend gehen wir auf einige aus Sicht der Nutzer problematische Punkte in diesem Zu-


sammenhang ein:  


 
- Pflichten für Access-Provider: Zugangssperren beim zentralisierten System 


Wir sehen hier verschiedenste Problemfelder: Sperren im technischen Sinn können immer 


umgangen werden. Es ist daher per se fraglich, ob der erhoffte Effekt von der tatsächlichen 


Bekämpfung der Internetpiraterie damit überhaupt erreicht werden kann. Mit anderen Wor-


ten: Ob der Vorteil hier die Nachteile der Sperre überwiegt, bleibt fraglich. Weiter sehen wir 


wie der Bundesrat auch die Probleme des Overblocking; Zwangsläufig werden beim  


Blocking auch rechtmässige Inhalte gesperrt, womit immer in die Meinungs- und Informati-


onsfreiheit eingegriffen wird. Schliesslich ist im erläuternden Bericht weiter zu lesen, dass 


„Massnahmen zur Umgehung von Zugangssperren die Stabilität des Internets beeinträch-


tigen können.“ Zudem passen diese Zugangssperren auch nicht in das schweizerische ma-


terielle Urheberrecht. Der Access-Provider müsste den Zugang zu einem bestimmten An-


gebot sperren, obwohl doch der Zugang zum Privatgebrauch zulässig ist und explizit zuläs-


sig bleiben soll. Mit diesen Zugangssperren würde nun quasi Art. 19 URG nicht mehr für 


offensichtlich widerrechtlich zugänglich gemachte Werke gelten. Vereinfacht gesagt: Mit 


den Zugangssperren trifft man wohl die Falschen – nämlich die Privatnutzer. 


 


- Pflichten für Access-Provider: Identifikations- und Auskunftspflichten (P2P-Netzwerke) 


Die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, um den illegal handelnden Nutzer zu identifi-


zieren, halten wir für grundsätzlich richtig: Wer widerrechtlich Werke in P2P-Netzwerken 


anbietet, soll sich der Verfolgung nicht aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen ent-


ziehen können. Allerdings erscheint uns auch hier der Weg nicht zielführend bzw. die Mas-


snahmen nicht zu Ende gedacht. Insbesondere beurteilen wir als problematisch, dass das 


Vorliegen einer schwerwiegenden Verletzung im ganzen Prozess gar nie geprüft wird – erst 


im darauffolgenden Identifikationsverfahren muss es glaubhaft gemacht werden. Das Mit-


teilungsverfahren im Entwurf beurteilen wir als äusserst komplex und für den Provider als 


unverhältnismässig aufwändig und es enthält zweifellos gewisses Missbrauchspotenzial. 


Seltsam mutet zudem an, dass die drei Mitteilungen nicht vom gleichen Rechteinhaber 


kommen oder dasselbe Werk betreffen müssen. Dadurch wird der Acces-Provider gezwun-


gen, für jeden seiner Kunden ein eigenes Konto zu führen, um dort die geforderten Daten 


abzulegen. Was die Kriminalisierung der Internetnutzer bzw. die geplante Vermeidung der-


selben betrifft, so stellt sich dieses Problem hier gerade nicht. Entgegen der im erläuternden 


Bericht gemachten Aussage, fällt, wer widerrechtlich in P2P-Netzwerken Werke anbietet, 
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gerade nicht unter Art. 19 Abs. 1 URG. (Auf Seite 37 im erläuternden Bericht vom 


11.12.1015 heisst es: „Dadurch kann zivilrechtlich gegen Nutzer von Peer-to-Peer-Netz-


werken vorgegangen sowie ein Strafverfahren und damit auch eine Kriminalisierung ver-


mieden werden.“) Allgemein stehen wir der Idee, den Bürger mittels Warnhinweisen zum 


richtigen Verhalten „zu erziehen“ eher skeptisch gegenüber. Weiter befürchten wir, dass 


das Ziel, Strafverfahren zu vermeiden, so nicht erreicht werden kann. Vielmehr wird das 


Strafverfahren ja nicht ausgeschlossen, sondern ist nach wie vor möglich – nicht nur in 


Fällen von schwerwiegenden Urheberrechtsverletzungen – und ist sicherlich weniger kom-


pliziert als diese Verfahren zur Identifizierung des Nutzers. Zusammenfassend kritisieren 


wir den grossen administrativen Aufwand durch ein dreistufiges Informationsverfahren, um 


ein paar schwarze Schafe in P2P-Netzwerken zu stoppen – und stellen andererseits die 


Wirkung grundsätzlich in Frage. 


 


- Kosten 


Richtig sieht der Entwurf vor, dass die verletzte Person der Anbieterin von Fernmeldediens-


ten die Kosten zu ersetzen hat. Ein solcher Kostenersatz sollte aber in einer Verfügung des 


IGE erfolgen, damit das Risiko nicht der Provider trägt und dieser seinen Anspruch auf dem 


Zivilweg, beispielsweise in Amerika durchsetzen muss.  


 


- Pflichten für die Hosting-Provider  


Der DUN vertritt primär die Access-Provider, weswegen wir uns nur in allgemeiner Art zu 


den Pflichten für die Hosting-Provider äussern möchten. Wir setzen aber einige Fragezei-


chen. Erstaunlich finden wir, dass das Verfahren des Notice and Takedown eingeführt wer-


den soll, obwohl sich die AGUR12 auf ein Notice and Notice Verfahren einigte. Uns er-


scheint gerade unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs und der Verhältnismäs-


sigkeit heikel, dass Hosting-Provider auf blosse Behauptung eines angeblichen Rechtein-


habers hin bereits Inhalte entfernen sollen, ohne dass der Inhaltsanbieter die Möglichkeit 


der Stellungnahme erhält und dies auch noch ohne Kostenersatz. Ebenfalls seltsam er-


scheint, dass zwar immer wieder lobend der simsa Code of Conduct als Beispiel der Selbst-


regulierung erwähnt wird, der aber den neuen Regeln nicht genügen würde (kein Notice 


and Takedown). Den Hosting-Provider ohne SRO sollen zusätzlich massive Überwa-


chungs- und Kontrollpflichten auferlegt werden, die teilweise Aufgabe der Rechtsinhaber 


bleiben sollten.  


 


- Haftungsausschluss 


Der Haftungsausschluss muss umfassend geregelt werden. Wenn beispielsweise ein 


Hosting-Provider ein Angebot löscht, das nicht hätte entfernt werden dürfen, so könnte er 


sich nicht auf die hier vorgeschlagene Haftungsklausel berufen, weil diese sich auf die 
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Wahrnehmung gesetzlicher Pflichten bezieht. Ein Angebot zu löschen, das gar nicht wider-


rechtlich war, gehört nicht darunter. Dieses Beispiel zeigt, dass der Haftungsausschluss 


zwingend umfassender zu formulieren ist und für alle Handlungen im Zusammenhang mit 


den Massnahmen gelten muss, sowohl für eine Inanspruchnahme durch Rechteinhaber wie 


auch durch Betreiber der Internetseiten, aber auch bezüglich der eigenen Kunden aus Ver-


trag. Eine klare Haftungsbefreiungsklausel ist für die Provider elementar. 


 


Ratifizierung des Vertrags von Peking   


Die Ratifizierung des Pekinger-Vertrages bedarf keinerlei Anpassungen des geltenden Urhe-


berrechtsgesetzes. 


Die bestehenden Art. 33 und Art. 33a URG gewähren den Schauspielern und Schauspielerin-


nen heute bereits die gleichen Rechte wie beispielsweise den Musikern. Im Bericht heisst es 


dazu: „Der schweizerische Gesetzgeber ging über die für die Umsetzung des WPPT im Schwei-


zer Recht damals notwendigen Anforderungen hinaus und gewährte den Schauspielern und 


ausübenden Künstlern den gleichen Schutz. Somit wurde die auf internationaler Ebene herr-


schende Ungleichbehandlung auf nationaler Ebene beseitigt. Obwohl die Ratifizierung des Ver-


trags von Peking heute keine Änderung des Schweizer Rechts erfordert, …“. Der DUN nimmt 


mit Genugtuung zur Kenntnis, dass mit der Ratifizierung der Konvention von Peking keine neuen 


Lasten auf die Nutzer zukommen, da die Rechtslage in der Schweiz bereits heute dem Schutz-


niveau gemäss Konvention entspricht.  


 


Änderung von Art. 14 Abs. 1 Bst. g und Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 


Wir begrüssen, dass die Schiedskommission zur Abklärung des Sachverhaltes auch Zeugen-


einvernahmen anordnen kann.  


 


Änderung von Art. 83 Bst. w des  Bundesgerichtsgesetzes  


Wir lehnen diese Änderung des Instanzenzuges ab.  


Der DUN wehrt sich nicht grundsätzlich gegen eine Vereinfachung des Tarifgenehmigungsver-


fahrens, aber dem vorgeschlagenen Weg stimmen wir nicht zu. Dass das Bundesgericht nur 


entscheidet, wenn es sich um eine grundsätzliche Rechtsfrage handelt, erachten wir als unklar 


und nicht förderlich für eine Beschleunigung. Einerseits handelt es sich um einen unklaren Be-


griff, der lediglich für Verwirrung statt für Klarheit sorgen wird. Jede Partei wird stets behaupten, 


dass es sich gerade bei ihrer Frage um eine grundsätzliche Rechtsfrage handelt. Und ehrlich-


erweise muss man zugeben, dass tatsächlich fast ausschliesslich bei denjenigen Tarifen Be-


schwerde geführt wird, bei denen es um grundsätzliche Rechtsfragen geht. Noch mehr stört uns 


allerdings, dass bei dieser Variante der Instanzenzug auseinanderfallen würde. Denn die Strei-


tigkeiten, die bei der Anwendung eines Tarifs entstehen können, sind in der Regel Gegenstand 
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des Zivilprozesses. Somit würden dann unterschiedliche Zuständigkeiten und Verfahren beste-


hen, was die Gefahr birgt, dass die Rechtssprechungslinien auseinanderfallen. Zur weiteren 


Begründung dazu verweisen wir auf Benjamin Schindler: Zur Beschleunigung des Tarifverfah-


rens im Urheberrecht, in: sic! 2/2016, S. 43 ff. 


Wir halten es hingegen für richtig, dass ein Gericht mit voller Kognition die Entscheide der 


Schiedskommission überprüft. 


Aus diesen Gründen fordern wir, dass beide Instanzenzüge (verwaltungsrechtlich und zivilrecht-


lich) schliesslich zum Bundesgericht führen. 


Der DUN lehnt die Änderung in Art. 83 Bst. w des BGG ab. 
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Weitere Forderungen des DUN 


 


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist  


Der DUN fordert, dass die urheberrechtliche Schutzfrist von heute 70 Jahren nach dem Tod des 


Urhebers deutlich verkürzt wird. Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der 


urheberrechtlichen Schutzfrist von 70 Jahren post mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urhe-


ber selber zu Lebzeiten, sondern auch noch bis zu drei ihm oder ihr nachfolgende Generationen 


bezüglich seines Werkes urheberrechtlich geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sol-


len. Es sollte vermieden werden, dass zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger 


Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Werken der kulturelle Fundus mehrerer Generatio-


nen 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 Urhe-


ber und höchstens eine ihm nachfolgende Generation schützt. 


 


Limitierung der Tarifabgaben 


Seit Jahren steigen die Tarifabgaben kontinuierlich an, im Jahr 2014 (aktuellste publizierte Zah-


len) bezahlten die Nutzer insgesamt 272 Millionen Franken für alle Tarife zusammen. Ohne 


dass zwingend mehr genutzt wird, steigen die Abgaben, die Wirtschaft, Konsumenten, Lehre 


und Forschung bezahlen müssen, kontinuierlich an. Grund ist unter anderem die Digitalisierung. 


So sind z.B. auf den Leerträgern wie Tablets oder Smartphones die Abgaben auf die Speicher-


kapazität zu bezahlen und diese werden immer grösser, werden aber häufig nicht mit urheber-


rechtlich geschützten Werken belegt. Oder im Geschäftsbereich bezahlt der Nutzer heute bis 


zu dreimal für die gleiche Nutzung: Kauft er sich einen Artikel online oder via ein Zugangsportal 


wie Swisslex, so kostet dies eine individuelle Vergütung. Danach zahlt er ein weiteres Mal für 


die Möglichkeit, den Artikel im Netzwerk auf dem Server zu speichern (gemäss dem Speicherta-


rif GT 9) und ein drittes Mal für die Möglichkeit, den Artikel auszudrucken, falls er einen Drucker 


besitzt (gemäss dem Kopiertarif GT 8). Beide Tarifabgaben sind geschuldet, unabhängig davon, 


ob die Nutzung tatsächlich vorgenommen wird.  


Grundlage der Tariffestsetzung ist Art. 60 URG. Dieser berücksichtigt einseitig die Interessen 


der Urheber und Inhaber der verwandten Schutzrechte. So wird in erster Linie auf den aus der 


Nutzung erzielten Ertrag abgestützt, während die tatsächlichen Einnahmen unberücksichtigt 


bleiben. Dies bedeutet, dass die Tarifabgaben absolut und in jedem Fall geschuldet sind, sogar 


bei Subventionen durch die öffentliche Hand oder bei Verlusten. Die Tarifabgabe ist auf den 


Bruttoeinnahmen geschuldet, Kosten und Aufwand werden komplett ignoriert. Der Nutzer trägt 


das wirtschaftliche Risiko alleine. Dabei wird ausgeblendet, dass auch Urheber und Rechtein-


haber ein Interesse daran haben, dass ihre Werke genutzt werden.  







 


 
D U N ,  T H U N S T R A S S E  8 2 ,  P O S T F A C H  1 0 0 9 ,  3 0 0 0  B E R N  6  |  T E L .  0 3 1  3 5 6  7 0  7 0  |   


F A X .  0 3 1  3 5 1  0 0  6 5  


 E - M A I L :  i n f o @ d u n . c h  |  w w w . d u n . c h       18 


 


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 ge-


stellt 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.- 


 


Wir fordern darum die Revision von Abs. 2 des Art 60 URG. In Abs. 2 wird festgehalten, dass 


die Entschädigung in der Regel höchstens zehn Prozent des Nutzungsertrags oder -aufwands 


für die Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die verwandten Schutzrechte beträgt, sie 


jedoch so festzusetzen ist, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein an-


gemessenes Entgelt erhalten. Zum Schutze der Nutzer muss eine fixe Obergrenze eingeführt 


werden und diese hat absolut zu gelten und nicht nur „in der Regel“. Zudem darf nicht mehr in 


jedem Tarif quasi automatisch davon ausgegangen werden, dass immer Maximalsätze ange-


wendet werden, vielmehr sollte das Kriterium der Angemessenheit vorrangig gelten – und ein 


Tarif kann durchaus angemessen sein, auch wenn die Sätze unter der Maximalgrenze liegen. 


Verwertungsgesellschaften sind Quasi-Monopolisten – Vertragsfreiheit kann nicht spielen 


Bereits hier sei erwähnt, dass wir uns gegen die Streichung von Abs. 2 aussprechen, wie sie 


von Swissperform, SIG und ifpi gefordert wird. Zwar tönt Vertragsfreiheit sehr schön, aber sie 


lässt sich in diesem Bereich nicht erzwingen, weil die Partner nicht gleich stark sind. Die Nutzer 


haben schlicht nicht die gleichen Möglichkeiten wie die Verwertungsgesellschaften, bereits 


heute zeigt sich in den Tarifverhandlungen das eklatante Missverhältnis. Verwertungsgesell-


schaften haben per se mehr finanzielle, fachliche und administrative Kapazitäten als die Nut-


zerverbände. Die Nutzer hingegen sind auf die Verwertungsgesellschaften angewiesen, da 


diese über eine monopolähnliche Stellung verfügen. Werden nun auch noch die Regelsätze 


gestrichen, so finden sich gar keine gesetzlichen Anhaltspunkte mehr und der Schutz der 


schwächeren Vertragspartei fällt gänzlich weg. Der DUN bestreitet darum in keiner Weise, dass 


bei einem Marktumfeld ohne staatliche Eingriff die Berechtigten noch höhere Entschädigungen 


erzielen würden, wie dies die Swissperform, SIG und ifpi ausführt. Und genau darum sind die 


Nutzer als schwächere Vertragspartei von Gesetzes wegen zu schützen.  


Hingegen haben wir durchaus Verständnis dafür, dass die Inhaber von verwandten Schutzrech-


ten nicht zufrieden sind mit der starren Aufteilung, die ihnen gemäss Gesetz nur fix 3% der 13% 
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einräumt. Es ist für uns nachvollziehbar, dass sich Künstler und Produzenten dadurch schlech-


ter 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 geschul-


deten Abgaben – fordern wir, auch die Prozentsätze insgesamt gesenkt werden. Die Festlegung 


der 13% war damals ein 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 fordert der DUN, dass  


- erstens das Kriterium der Angemessenheit primär gilt, 


- zweitens die Obergrenze als absolutes Maximum ausgestaltet wird und 


- drittens die Prozentsätze tiefer als heute liegen.  


Der DUN fordert folgende Änderung von Art. 60 Abs. 2 URG: 


„Die Entschädigung ist so festzusetzen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen 


Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten; sie beträgt jedoch höchstens elf Prozent 


des Nutzungsertrages oder –aufwands für die Urheberrechte und die verwandten Schutz-


rechte.“ 


 


Schaffung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts  


Für Werke, die von der öffentlichen Hand gefördert wurden, sollen gesetzlich geregelte Zweit-


veröffentlichungsrechte für wissenschaftliche Werke geschaffen werden (für Wissenschaft und 


Forschung). 


Die digitalen Technologien bewirken tiefgreifende Veränderungen von Forschung und Entwick-


lung. Sie ermöglichen neue Methoden der Erkenntnisgewinnung, neue Fragestellungen, die Re-


kombinierbarkeit von Forschungsergebnissen und vieles mehr. Dadurch ergeben sich Chancen 


für den medizinischen und sozialen Fortschritt und für die wirtschaftliche Wertschöpfung. Dazu 


muss allerdings auf den gewonnenen Erkenntnissen aufgebaut werden, bzw. diese überhaupt 


online zugänglich sein. Es geht dabei um wissenschaftliche Werke, die von der öffentlichen 


Hand teilweise oder ganz gefördert wurden. Diese Werke müssen in der für die Wissenschaft 


zitierfähigen Form, möglichst kurz nach der Erstveröffentlichung online zweitveröffentlicht wer-


den. Wissenschaftliche Werke müssen frei zugänglich veröffentlicht und für die Allgemeinheit 


und die Wissenschaft langfristig erhalten bleiben.  


Aus urheberrechtlichen oder vertraglichen Gründen ist aber eine Zweitveröffentlichung häufig 


unzulässig. In der Regel übertragen die Autoren und Autorinnen die Rechte an ihren Werken 


auf die Verlage, damit verlieren sie das Recht, ihr Werk anderweitig zu publizieren bzw. durch 


die Verlagsverträge schliessen die Verlage das Recht zum anderweitigen Publizieren aus, da 
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das Verlagsvertragsrecht rein dispositiver Natur ist. Damit ist aber Open Access kaum umsetz-


bar. Die Open Access-Strategien der Universitäten dienen jedoch nicht nur der Wissenschaft, 


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


Wissen.  


Wir schlagen darum eine Regelung vor, die es den einzelnen Autoren und Autorinnen von wis-


senschaftlichen Werken ermöglicht, ihre in einem Verlag veröffentlichten Werke nach Ablauf 


von drei Monaten nach der Erstveröffentlichung in einem institutionellen Repositorium oder auf 


einer persönlichen Homepage öffentlich und kostenlos zur Verfügung zu stellen. Damit würde 


auch Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen die Mitarbeiter der Bibliotheken, die ein Repo-


sitorium 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 All-


gemeine 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. 


Wir fordern die Änderung von Art. 382 des Obligationenrechts wie folgt:  


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


Verlaggeber nicht auf das Recht verzichten, das Werk unentgeltlich und öffentlich zu-


gänglich 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. 


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


gangen wird, schlagen wir vor, eine entsprechende Regelung im Bundesgesetz über das Inter-


nationale Privatrecht (IPRG) zu erlassen. 
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Mitglieder des DUN: 
 
Argus der Presse AG 


Bibliothek Information Schweiz BIS 


Christkatholische Kirche der Schweiz 


Coop Genossenschaft 


Curaviva Schweiz  


Gebrüder Knie  


Good News Productions AG 


hotelleriesuisse 


MIGROS-Genossenschafts-Bund (MGB) 


Post CH AG 


Rat der Eidg. Technischen Hochschulen 


Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) 


Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) 


Schweizerische Eidgenossenschaft 


Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 


Schweizerische Nationalbibliothek 


Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR) 


Schweizerische Staatsschreiberkonferenz 


Schweizerischer Bühnenverband 


Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund (SEK) 


Schweizerischer Gemeindeverband 


Schweizerischer Städteverband (SSV) 


Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) 


Suissedigital 


SWICO 


Swissmem 


Swisssstream 


swissuniversities 


Verband Schweizer Privatradios 


Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA-AAS) 
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Von: Valérie Bressoud
An: Revision_URG
Cc: Stéphanie Bonvin; Valérie Bressoud
Betreff: Révision du droit d"auteur - position Association BiblioValais Excellence
Datum: Donnerstag, 31. März 2016 21:09:27


Madame, Monsieur,


Par le présent courriel, nous vous informons que l'association BiblioValais Excellence
s'oppose vigoureusement à la révision du droit d'auteur, notamment en ce qui concerne le
tantième de bibliothèque.


En tant qu'organe de certification qualité ISO 9001 et 14001 des bibliothèques
subventionnées du Canton du Valais, nous garantissons la bonne utilisation des fonds
publics notamment en matière d'acquisitions et veillons à ce que ces acquisitions soient
faites dans le respect des auteurs, mais aussi des éditeurs et fournisseurs. De même, nous
mettons tout en oeuvre pour que les bibliothèques proposent des animations à l'intention
des citoyens de leur village et encouragent jeunes et moins jeunes à la lecture. Cela se
traduit notamment par l'accueil et la rétribution d'écrivains, auteurs et illustrateurs.


Force est de constater que si le tantième des bibliothèques devait devenir la règle, celles-ci
verraient leurs budgets fondre en moyenne de 50%. Le budget touché en priorité sera le
budget d'acquisition, ce qui engendrera moins de nouveautés en matière de documentation
et de fiction, donc moins d'attractivité pour les citoyens qu'elles desservent, et donc
inévitablement moins de prêt.
Le moins de prêt sera un signal perçu négativement par les autorités communales, qui
seront peu enclines à soutenir financièrement leur bibliothèque tel qu'elles le font
aujourd'hui. Moins de budget pour les acquisitions signifie également une diminution des
budgets pour les animations...


Dans cette perspective, les auteurs seront doublement perdants, en priorité les auteurs
suisses qui devraient selon les partisans de cette révision recevoir de l'argent de façon
substantielle.


Ce projet de révision signifie pour le canton du Valais, un risque sérieux de "dé-
bibliothécarisation", et mettre à mal ainsi plus de 40 ans de création et mise en réseau de
bibliothèques.Les initiants mesurent-ils les conséquences de cette application?


Nous espérons donc vivement que le projet de demander une redevance pour le prêt
effectué gratuitement soit effacé du projet de révision.


Valérie Bressoud Guérin
Responsable qualité - BiblioValais Excellence
Coordinatrice des bibliothèques de lecture publique et scolaires pour le Valais romand 


Valérie Bressoud Guérin
ch. des Vignes d'en-bas 26
1895 Vionnaz
079 226 51 57



mailto:val.bressoud@gmail.com

mailto:Revision_URG@ipi.ch

mailto:stephanie.bonvin@cransmontana.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 Vereinen als Träger der Bibliotheken oder als deren 


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


Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften 


aufbläht. 


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


Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der 


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


versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben, da 


sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen 


die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem 


gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte 


Bibliothekstantième hat 2014 einen Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber 


ergeben. 


 


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


(elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann 


davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die 


Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und 


der Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden 


Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für 


Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in 


diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


 


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


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


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


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


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







 
 


  
  


 


 


Schulbibliotheken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht 


berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines 


Verleihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  


 


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 25´367 Ausleihen gemäss obigen 


Ausführungen bei 36 Rappen 9´132 Franken betragen, was 61% Prozent unseres 


Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu 


führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken 


muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 


verzichten müsste.  


 


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


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


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


weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen 


Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich 


geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf 


eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für 


administrativen Aufwand bei den Bibliotheken führen. 







 
 


  
  


 


 


 


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


«will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen 


Bedingungen für die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt 


werden. Hauptmotiv scheint die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 1992 


stammt. Dazu ist festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens 


stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder 


verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur 


aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage 


machen zu  können. 


 


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


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


Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der 


wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und 


Autoren werden nur marginal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren 


Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen 


nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen in der Regel 


in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


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


minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als 


wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen 


Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration 


aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 
Maureen Senn 


 


 


 


Die Einfü 
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Frau Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga 
Eidgenössisches Justiz- und  
Polizeidepartement (EJPD) 
Postfach 
3003 Bern 
 
 
Per email an: Revision_URG@ipi.ch 
 
 
 
Aarau, 31. März 2016  
 
 
Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes URG –  
Stellungnahme des Schweizer Musikrates SMR  
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Schweizer Musikrat SMR ist die Dachorganisation der Musik in der Schweiz und vertritt mit 
seinen 53 Mitgliedsverbänden und –institutionen weit über 600'000 in der Musik Aktive. Diese 
decken sämtliche Genres und Stile ab und sind in den Bereichen Laien, Profis, Bildung / 
Wissenschaft oder Wirtschaft / Recht angesiedelt. 
 
Das Urheberrecht betrifft weite Teile des musikalischen und künstlerischen Lebens in der 
Schweiz, weshalb die geplante Revision grosse Auswirkungen und somit für uns als die 
Dachorganisation der Musik in der Schweiz eine hohe Wichtigkeit hat. Wir erlauben uns aus 
diesem Grund, ebenfalls zum vorliegenden Revisionsvorschlag Stellung zu nehmen und bitten 
Sie, unsere Bemerkungen in der Ausarbeitung der Botschaft zu berücksichtigen.  
 
Unsere Stellungnahme erfolgt naturgemäss aus einer übergeordneten Optik und wird sich auf 
jene Bereiche beschränken, welche einen Bezug zur Musik haben. Für die restlichen Bereiche 
verweisen wir gerne auf die Stellungnahmen unserer Partnerorganisationen wie Suisseculture 
oder die Dachorganisationen von Film, Literatur oder der bildenden Kunst. 
 
Für allfällige Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse – 
Schweizer Musikrat SMR 


  
 
Irène Philipp Ziebold, Vizepräsidentin   Stefano Kunz, Geschäftsführer 
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Vernehmlassungsantwort des Schweizer Musikrates SMR zur geplanten Revision des 
Urheberrechtsgesetzes UrG 
 
 
Gliederung 
 
I Allgemeine Würdigung 
II Stellungnahme zu den einzelnen Themen bzw. Artikeln 
 
 
I Allgemeine Würdigung 
 
Der Schweizer Musikrat ist der Auffassung, dass die geplante Revision des UrG notwendig, 
richtig und wichtig ist. Die Revision wird deshalb im Grundsatz befürwortet. 
 
Der Grundsatz, wonach Konsumentinnen und Konsumenten nicht kriminalisiert werden, 
gleichzeitig aber gegen die eindeutigen und schwerwiegenden Fälle von Piraterie im Internet 
rechtliche Werkzeuge geschaffen werden sollen, wird begrüsst. Gleichzeitig weisen wir mit 
Nachdruck darauf hin, dass aus unserer Sicht der Urheberrechtsschutz im Grundsatz höher zu 
gewichten ist als der Schutz des Konsumenten. Künstlerisches / Musikalisches Schaffen muss 
fair entschädigt sein und den Konsumentinnen und Konsumenten muss bewusst sein, dass 
deshalb Musik ihren Wert bzw. ihren Preis hat. 
 
Vor diesem Hintergrund erachten wir die in der AGUR12 gefundenen Kompromisse als sinnvoll 
und begrüssen es, dass sich der vorliegende Entwurf weitgehend an den Vorschlägen der 
Kommission orientiert. 
 
Zugleich finden wir es wichtig, dass generell Verfahren und Abläufe einfach, schlank und im 
Sinne des Urhebers ausgestaltet werden (z.B. Rechtsdurchsetzung). Zudem sind die 
verschiedenen Artikel so präzis bzw. konkret wie möglich zu halten. 
 
Entschieden abgelehnt werden von uns die Vorschläge zur Ausweitung der Aufsichtspflicht 
des Instituts für Geistiges Eigentum IGE. Aus unserer Sicht wird hier unnötigerweise in ein gut 
funktionierendes System eingegriffen. Die Aussage im Beleuchtenden Bericht unterstellt 
zudem den Verwertungsgesellschaften indirekt, möglicherweise eigennützig zu handeln: „Wer 
von den Vorteilen einer staatlichen Bewilligung profitieren kann, muss im Gegenzug eine 
umfassende Aufsicht tolerieren.“ Es ist für uns nicht ersichtlich, worin der Profit dieser 
staatlichen Bewilligung liegen sollte. Dass der Staat die Einhaltung rechtlicher Vorgaben 
überprüft, ist richtig. Alles weitere ist aber Sache zwischen den Mitgliedern der 
Genossenschaft und deren Organe. Zudem würde einmal mehr der Verwaltungsapparat 
weiter aufgebläht und Kosten generiert, welche letztlich zu Lasten der Kulturschaffenden 
ginge.  
Bemerkenswerterweise sah auch die AGUR keinerlei Notwendigkeit, am bestehenden System 
der Aufsicht etwas zu ändern. Die vorgeschlagenen Änderungen in diesem Abschnitt sind 
deshalb aus unserer Sicht gänzlich zu streichen. 
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II Stellungnahme zu den einzelnen Themen bzw. Artikeln, welche die Musik betreffen 
 
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» ersetzt 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, Einleitungssatz (betrifft nur den italienischen Text) und Bst. c   
 
1 Durch das Urheberrecht nicht geschützt sind:  
c. amtliche Dokumente, die von einer Behörde stammen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte;   
 
Keine Bemerkungen 
 
 
Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis  
1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigengebrauch gilt: c. 
Betrifft nur den französischen Text.  
3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a sind nicht zulässig:  
a. Betrifft nur den französischen Text. 3bis  
Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt 
werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen des 
Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 
ausgenommen. 
 
Hier ist unserer Ansicht nach zu präzisieren, dass die Vervielfältigungen explizit durch die 
Rechteinhaber erlaubt und im Vertrag zwischen den Rechteinhabern und den On-Demand-
Diensten festgehalten sein müssen. Es muss klar sein, dass es nicht nur um die Verträge 
zwischen OnDemand-Diensten und ihren Kunden geht. 
 
 
Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken  
1 So lange der Inhaber oder die Inhaberin der Rechte an einem Werk unbekannt oder unauffindbar ist 
(verwaistes Werk), kann das Werk nur unter den folgenden Voraussetzungen verwendet werden:  
a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines Werkexemplars, das sich in Beständen 
öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und 
Archive oder in Beständen von Archiven der Sendeunternehmen befindet.  
b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde in der Schweiz hergestellt, vervielfältigt oder zugänglich 
gemacht.  
c. Die Verwendung des Werks wurde von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft erlaubt.  
2 Sind in ein Exemplar eines verwaisten Werks andere Werke oder Werkteile integriert, so gilt Absatz 1 
auch 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. 
 
Einverstanden 
 
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 
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herstellen, sofern mit diesen Vervielfältigungen kein wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt 
wird.  
 
Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 
1 Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung 
sind zulässig, wenn sie durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt sind. 
2 Für die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung 
hat der Urheber oder die Urheberin Anspruch auf Vergütung. 
3 Der Vergütungsanspruch kann nur von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft geltend gemacht 
werden. 
4 Dieser Artikel gilt nicht für die Vervielfältigung und die Bearbeitung von Computerprogrammen. 
 
Art. 24d  Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken  
1 Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung 
sind zulässig, wenn sie durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt sind.  
2 Für die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung 
hat der Urheber oder die Urheberin Anspruch auf Vergütung.  
3 Der Vergütungsanspruch kann nur von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft geltend gemacht 
werden.  
4 Dieser Artikel gilt nicht 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 Beständen befindlichen Werken oder Werkexemplaren wiedergeben, 
sofern dadurch die normale Auswertung der Werke nicht beeinträchtigt wird.  
2 Als kurzer Auszug gelten insbesondere folgende Werkteile:  
a. bei literarischen, wissenschaftlichen und anderen Sprachwerken:   
1. Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung,   
2. Titel,   
3. Frontispiz,   
4. Inhalts- und Literaturverzeichnis,   
5. Umschlagseiten,   
6. Zusammenfassungen wissenschaftlicher Werke;  
b. bei Werken der Musik und anderen akustischen Werken sowie bei filmischen und anderen 
audiovisuellen Werken: 1. Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung; 2. ein vom 
Rechtsinhaber oder von der Rechtsinhaberin öffentlich zugänglich gemachter Ausschnitt; oder 3. ein 
Ausschnitt von kurzer Dauer in reduzierter Auflösung oder reduziertem Format;  
c. bei Werken der bildenden Kunst, insbesondere der Malerei, der Bildhauerei und der Grafik, sowie bei 
fotografischen und anderen visuellen Werken: die Gesamtansicht der Werke als kleinformatiges Bild mit 
geringer Auflösung.  
 
Einverstanden 
 
 
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 Buchstabe 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.  
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Art. 42 Sachüberschrift   
Voraussetzungen für die Bewilligung  
 
Art. 43 Sachüberschrift  
Dauer und Veröffentlichung der Bewilligung   
 
Wie bereits in der allgemeinen Würdigung festgehalten, sind wir mit den hier 
vorgeschlagenen Änderungen nicht einverstanden und beantragen, auf diese gänzlich zu 
verzichten. 
Wir weisen darauf hin, dass die Verwertungsgesellschaften genossenschaftlich organisiert sind 
und die Mitglieder somit Eigentümer dieser Genossenschaften sind und ihre Rechte 
vollumfänglich in diesem Rahmen wahrnehmen können. Es kann aus unserer Sicht nicht sein, 
dass sich der Staat hier einmischt.  
Sollte das Ziel dieser Anpassungen eine möglichst effiziente und kostengünstige Arbeitsweise 
der Verwertungsgesellschaften sein, so wäre das grundsätzlich zwar begrüssenswert, ist aber 
überflüssig, da der kürzlich dazu erschienene Bericht sämtlichen Verwertungsgesellschaften 
ein gutes Zeugnis ausstellt. Diese Art von sporadischer Kontrolle genügt denn auch vollauf. 
 
Gliederungstitel vor Art. 43a  
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.  
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. 
 
Wir begrüssen diese Neuerung, sind aber wie verschiedene unserer Mitgliedsverbände und –
institutionen auch der Ansicht, dass nicht von einer „Freiwilligen“ sondern von einer 
„Erweiterten“ Kollektivverwertung gesprochen werden sollte. 
 
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. 
 
Auch diese Anpassung lehnen wir vollumfänglich ab. Zum einen sind wir der Ansicht, dass die 
heutige Regelung genügt und zum andern würde mit dem Absatz 1bis eine 
Rechtsunsicherheit geschaffen, die es mit Revisionen ja gerade zu eliminieren gilt. Was unter 
einem „angemessenen Aufbau“ und „angemessenen Bestimmungen“ zu verstehen ist, wäre 
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völlig unklar und könnte zu jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen führen. Das darf, 
wie gesagt, durch eine Gesetzesrevision gerade nicht entstehen. 
 
Art. 51 Abs. 1bis und 1ter 
1bis Die Werknutzer und -nutzerinnen 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. 
 
Diese Anpassung erscheint uns zweckmässig und hilfreich. 
 
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. 
 
In Konsequenz unserer Kommentare zu Art 40 – 43 und Art 48 Abs 1 und 1bis lehnen wir auch 
diese vorgeschlagenen Änderungen ab.  
 
 
Rechtsdurchsetzung 
 
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.  
 
Art. 62a Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen bei 
Rechtsverletzungen im Internet  
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann gestützt auf 
Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin 
von Fernmeldediensten 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 Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbeachtung 
hingewiesen wurden (Art. 66g); und  
b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder 
Teilnehmerinnen noch erlauben.  
 
 
Wir sind mit diesen Anpassungsvorschlägen grundsätzlich einverstanden, obschon uns die 
Hürden für eine gerichtliche Überprüfung sehr hoch erscheinen. Folgende Änderungen 
scheinen uns deshalb wichtig: 


- Auf die konkrete Nennung der Peer-to-Peer-Technologie ist zu verzichten bzw, durch 
einen neutraleren Begriff zu ersetzen, da sich die Technologie rasant weiter entwickelt. 


- Das Prozedere unter 3. scheint uns zu lang und zu umständlich. Ein einmaliger Hinweis, 
dafür postalisch zugestellt, würde aus unserer Sicht genügen.  
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3 Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der Identifizierung 
angemessen zu entschädigen.  
 
Auch hier sind wir im Grundsatz einverstanden, bitten aber darum, die „Angemessene 
Entschädigung“ zu präzisieren. Und sollte aus diesem Prozess eine Anzeige resultieren, müssten 
die Kosten nach einem Urteil zu Lasten des Beschuldigten selbstverständlich durch den 
Beschuldigten zu tragen sein. 
 
4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn:  
a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugänglich gemacht 
wurde; oder   
b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugänglich oder 
erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden. 
 
Einverstanden 
 
Gliederungstitel vor Art. 66b 1a.  
Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten Kommunikationsdiensten 
 
Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste  
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes 
betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom vom 6. Oktober 20004 haben auf 
Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen 
Behörde den Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen 
Schutzobjekten zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen.  
 
Wir sind damit im Grundsatz einverstanden, sind aber zugleich der Ansicht, dass ein Provider 
auch aktiv werden muss, wenn er selber Missbräuche feststellt. Entsprechend wäre eine 
Ergänzung vorzunehmen. 
 
2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt 
widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht hat (Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung 
nach Absatz 1 weiter und informieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen 
Folgen nach Absatz 3.  
 
Eine wichtige Anpassung, die wer entsprechend begrüssen. 
 
3 Auf Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in 
der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den 
Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk 
oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den 
betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. Hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters 
der mitteilenden Person bekannt gegeben. 
 
Auch hier sind wir einverstanden, finden aber, dass, analog zu Art 62a Abs 3 die Kosten durch 
jene Partei getragen werden müssen, die sich schliesslich im Unrecht befindet. 
 
 
4 Wird kein Widerspruch erhoben oder wird das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt nach 
Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern entfernt, so haben die 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich 
Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server 
angeboten wird.  
 
Einverstanden. Wir fänden aber die Festsetzung einer Frist sinnvoll. 
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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.  
 
2 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der 
reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste.  
 
3 Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss von Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der angeschlossenen Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste. Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden:  
a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser oder diese ein Werk oder anderes 
Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn oder sie auf die 
Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen hinzuweisen;  
b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person den 
Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach Buchstabe a zu sperren oder dieses 
vom Server zu entfernen;  
c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder die ein 
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder 
anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf 
den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die 
Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt 
gegeben. 
 
4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten Personen und Organe 
müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste unabhängig sein.  
Einverstanden. 
 
5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 
Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente nach Absatz 2 sowie deren Änderungen.  
 
Wir sind mit der Selbstregulierung und den entsprechenden Bestimmungen im Grundsatz 
einverstanden, fänden es aber zielführender, wenn die Anbieter sich einer 
Selbstregulierungsorganisation anschliessen müssten.  
Zudem wäre aus unserer Sicht eine Branchenvereinbarung zwischen Rechteinhabern und 
Providern wesentlich effizienter. 
 
Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten  
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt wird, kann vom IGE verlangen, dass es 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu 
Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten zu sperren. 
2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu sperrenden 
Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte Person glaubhaft macht, dass die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind:  
a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar 
b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekt in nach diesem Gesetz offensichtlich 
widerrechtlicher Weise zugänglich.  
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das Angebot befindet, hat 
ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort.   
d. Das Werk oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder rechtmässig 
erhältlich  
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Wir sind mit diesen Vorschlägen einverstanden, finden aber den Absatz d unpraktikabel, 
weshalb er unserer Meinung nach gestrichen werden sollte. 
 
3 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen zu entschädigen.  
 
Diese Bestimmung erachten wir als sehr problematisch. Erstens ist auch hier wieder unklar, was 
unter „angemessen“ zu verstehen ist und zweitens kann es unserer Meinung nicht sein, dass 
die Kosten vom Geschädigten allein getragen werden müssen. Die Provider, welche hier ihre 
Verantwortung ebenfalls wahrnehmen müssen, sind deshalb an den Kosten zu beteiligen. 
 
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 worden sind, erforderlich sind.  
3 Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen:  
a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe  
b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der Sperrverfügung.  
4 Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer Einsprache keine 
aufschiebende Wirkung zukommt.  
5 Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 
 
Einverstanden. 
 
Art. 66f Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen  
1 Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen darüber informiert, dass das 
Angebot, auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist.  
2 Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten leiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, welche auf die 
gesperrten Angebote zugreifen möchten, auf die Informationseinrichtung weiter, soweit dies technisch 
möglich ist.  
 
Einverstanden. 
 
Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise  
1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer 
zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten 
Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. 
Dieser kann elektronisch übermittelt werden.  
2 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des 
ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden 
Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden.  
3 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden Hinweises und 
spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte 
Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer 
zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder 
Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a).  
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4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3:  
a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entsprechenden Teilnehmer 
oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht;  
b. eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des Identifikationsverfahrens 
(Art. 62a) gelöscht.  
 
Wir begrüssen zwar die konkrete Ausgestaltung des Prozederes, wie wir das bereits in der 
allgemeinen Würdigung erwähnt hatten, sind aber der Auffassung, dass der Zeitrahmen und 
die Abschnitte zu lang sind. Unserer Meinung nach müssten diese Fristen verkürzt werden, um 
damit der Schnelllebigkeit des Internets besser Rechnung zu tragen. 
 
Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklärenden Hinweise und Informationen  
Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, die Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit von 
gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss ausschliesslich dem 
Konsumentenschutz widmen, sowie die Anbieterinnen von Fernmeldediensten legen gemeinsam den 
Inhalt folgender Texte fest:  
a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen oder die 
zuständige Behörde den Anbieterinnen von Fernmeldediensten schickt;  
b. der aufklärenden Hinweise der Anbieterinnen von Fernmeldediensten an die betroffenen Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen; und  
c. der Informationen der Anbieterinnen von Fernmeldediensten zuhanden der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder der zuständigen Behörde.  
 
Damit sind wir sehr einverstanden. 
 
Art. 66i Fachstelle für Koordination  
1 Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den Rechtsinhabern und 
Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit von gesamtschweizerischer 
Bedeutung ist und die sich statutengemäss ausschliesslich dem Konsumentenschutz widmen, und den 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten dient.  
2 Die Fachstelle koordiniert insbesondere die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Festlegung der Texte 
nach Artikel 66h.  
3 Der Bundesrat regelt die Aufgaben und die Organisation der Fachstelle im Einzelnen.   
 
Einverstanden 
 
Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person  
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwerwiegend verletzt, 
so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die folgenden Daten erheben und 
speichern:  
a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss 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.  
 
Wir anerkennen zwar die Wichtigkeit des Datenschutzes, halten aber die vorgesehenen 
Regelungen für nicht praktikabel, da die engen Vorgaben unserer Meinung nach eher 
allfällige Delinquenten schützt und es so für die geschädigte Person fast unmöglich ist, 
aussagekräftige Beweise zu sammeln. Entsprechend muss dieser Artikel unserer Meinung nach 
angepasst werden. 
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Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit  
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c 
Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für:  
a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen ;  
b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten.  
2 Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 
und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für:  
a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen;  
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen;  
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 
 
Wir sind damit im Grundsatz einverstanden, fänden es aber wünschenswert, wenn die 
Formulierungen hier dem vergleichbaren EU-Recht angepasst würden, da diese etwas 
konkreter und weiter gehend sind. 
 
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 Schutzrechte verstösst.    
II Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang geregelt.    
III 1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.    
Anhang (Ziff. II)  
 
Einverstanden 
 
Änderung anderer Erlasse  
Die nachfolgenden Erlasse werden wie folgt geändert:  
1. Bundesgesetz vom 24. März 19956 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für 
Geistiges Eigentum  
Art. 13 Abs. 1  
1 Das IGE erhebt von den Beaufsichtigten Gebühren im Zusammenhang mit dem Erteilen und 
Aufrechterhalten von immaterialgüterrechtlichen Schutztiteln, dem Führen und Auflegen von Registern, 
der Bewilligungserteilung und der Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften, der Aufsicht über die 
Selbstregulierungsorganisationen sowie dem Führen von Sperrlisten.  
 
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.  
 
Entsprechend unseren Ausführung zu Art 40ff sind wir nicht einverstanden. Der beiden Artikel 
müssten ersatzlos gestrichen werden. 
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Ratifizierung internationaler Abkommen 
 
Bundesbeschluss „Entwurf über die Genehmigung des Vertrags von Peking über den Schutz von 
audiovisuellen Darbietungen“ 
 
Bundesbeschluss „Entwurf über die Genehmigung des Vertrags von Marrakesch“.  
 
Wir erachten die Ratifizierung der beiden Abkommen als sinnvoll. 
 
 
 
Wir bedanken uns sehr für die bisher geleistete Arbeit und hoffen, mit unseren Bemerkungen 
einen Beitrag für ein griffiges, zukunftsgerichtetes Urheberrechtsgesetz leisten zu können. 
 
 
 
 
Aarau, 31. März 2016  
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Per email an: Frau Bundesrätin  
Revision_URG@ipi.ch Simonetta Sommaruga 
 Eidgenössisches Justiz- und  


 Polizeidepartement (EJPD) 
 Postfach 


  
 3003 Bern 
  


 
 


 Zürich, 31. März 2016 
 
 


Änderungen des Urheberrechtsgesetzes, zwei Abkommen der 
Weltorganisation für Geistiges Eigentum und: Vernehmlassung 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 


Im Namen von Universal Pictures Switzerland GmbH danken wir Ihnen für die 
Gelegenheit, in rubrizierter Angelegenheit Stellung nehmen zu können. Universal 


Pictures und deren angegliederte Gesellschaften engagieren sich seit jeher für die 
Rechtsdurchsetzung auch im Internet. 


 
Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, für die Berücksichtigung der 
vorliegend geäusserten Anliegen. 


 
Freundliche Grüsse 


 
UNIVERSAL PICTURES SWITZERLAND GMBH 
 


 
 


 
Reto Philipp 
Geschäftsführer 
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I. Grundsätzliches 


A.A.A.A. PrioritätensetzungPrioritätensetzungPrioritätensetzungPrioritätensetzung    


1 Angesichts der klaren Aufgabenstellung und der Prioritäten der AGUR12 zur 


Stärkung des Urheberrechtsschutzes, welche sich der Bundesrat ausdrücklich zu 


eigen macht (Erläuternder Bericht, S. 18 f.), ist es befremdlich, dass der 


Erläuternde Bericht zu allererst und in epischer Breite Erwägungen vorbringt, die 


keinen Bezug zum Entwurf aufweisen: Von der verharmlosenden Diskussion der 


Kollektiv-„Flatrate“ (die zuletzt die AGUR12 klar verworfen hatte) (S. 9-12), über 


„Extended Collective Licensing“ gleich in zwingender, enteignender Form ohne 


Opt-out für Rechtsinhaber (S. 13), bis zur Fragestellung nach „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, 


kontraproduktiven Themen weiter zu verfolgen. Sie bergen in sich nicht nur die 


Gefahr, das Urheberrecht in seinem Kerngehalt schwer zu beschädigen, sondern 


bereits, den Gesetzgebungsprozess für die notwendigen Schritte in die 


Sackgasse zu führen und die bisherigen Bemühungen und den Kompromiss der 


AGUR12 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.B.B.B. RechtsdurchsetzungRechtsdurchsetzungRechtsdurchsetzungRechtsdurchsetzung    


3 Hervorzuheben ist, dass der Entwurf die Notwendigkeit eines zeitgemässen 


Rechtsschutzes anerkennt und dafür im Prinzip zentrale Weichen in die richtige 


Richtung stellt. Er verfolgt den pragmatischen Ansatz, Rechtsverstössen dort 


entgegen zu treten, wo das am effizientesten, ja überhaupt möglich ist, 


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.  


4 Für Rechtsinhaber sind die vorgeschlagenen Neuregelungen zur 


Rechtsdurchsetzung das Kernstück der Vorlage. Diesen ist oberste Priorität zu 
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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.C.C.C. Verhältnis der Rechtsschutzinstrumente zum (EigenVerhältnis der Rechtsschutzinstrumente zum (EigenVerhältnis der Rechtsschutzinstrumente zum (EigenVerhältnis der Rechtsschutzinstrumente zum (Eigen----) Gebrauch widerrechtlicher ) Gebrauch widerrechtlicher ) Gebrauch widerrechtlicher ) Gebrauch widerrechtlicher 


AngeboteAngeboteAngeboteAngebote    


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 tolerieren, sofern 


den Rechteinhabern im Gegenzug griffige Instrumente gegen Rechtsverletzer 


gegeben werden, welche im grossen Stil Urheberrechte verletzen. Auf dieser 


Grundlage hat die AGUR12 ihre Kompromissvorschläge erarbeitet. Der 


Bundesrat gibt mit dem vorgelegten Entwurf nur ungenügende 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 begründet, 


dass die Toleranz eines schranken- und verantwortungslosen, wissentlichen und 


willentlichen Konsums von Piraterie-Raubgut entscheidend zur Erosion des 


Rechtsschutzes wie auch des Unrechtsbewusstseins beiträgt, Nutzerverhalten 


fehlsteuert, lukrative Massenpiraterie stimuliert, die Werkverwertung massiv 


schädigt und mit dem Grundrechtsschutz des (geistigen) Eigentums und dem 


Konventionsrecht (Drei-Stufen-Test) grundsätzlich unvereinbar ist.  


9 Die vermeintlich „pragmatischen“ Erwägungen (Bericht S. 34-36) für das 


Festhalten an der Legalität des Downloads aus illegaler Quelle stehen nicht nur 


in merkwürdigem Gegensatz zu den sorgfältigen Abwägungen des EuGH und zu 


                                       
1  C-435/12 vom 10. April 2014, E. 31, 35-40  
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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 „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 kompensieren 


soll. Das kann nur gelingen, wenn diese Instrumente ihrerseits konsequent, 


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 


praxistaugliche Regelungen der Provider-Verantwortlichkeit wiederherzustellen, 


dann ist daraus die Konsequenz zu ziehen, dass das Gesamtkonzept, die 


Internet-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 


Wertungswiderspruch 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 


widerrechtlicher Quellen nicht zuzumuten sei (wogegen im 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 Rechtsschutz gegenüber Vermittlern 


vor dogmatische Probleme, weil dieser immer nur an der Mitwirkung am 


Zugänglichmachen (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: 
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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.A.A.A. Take Down / StayTake Down / StayTake Down / StayTake Down / Stay----Down / SelbstregulierungDown / SelbstregulierungDown / SelbstregulierungDown / 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 


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). 


13 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, effizient2 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 II.A.3.2.1, Rz. 27 unten) bewirken 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 


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 


                                       
2 Bericht, 72 
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werden. Für den Fall, dass das revidierte BÜPF nicht oder nicht mit dieser 


Bestimmung in Kraft tritt, muss der Anwendungsbereich im URG autonom 


definiert werden. Angesichts der Unbestimmtheit des Begriffs, der auch noch 


keine praktische Auslegung erfahren hat, ist es bedeutend, alle solchen Anbieter, 


deren Dienstleistungen für rechtsverletzende Werknutzungen gebraucht 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 zuzurechnen ist und daher 


nicht unter den „sicheren Hafen“ für solche Dienstanbieter fallen würde. Hierbei 


wären auch für die Zwecke des URG die Erläuterungen der Botschaft zum 


revidierten BÜPF (BBl. 2013, 2708) zugrundezulegen: 


Buchstabe c erfasst die Anbieterinnen von zwei Arten von Internetdiensten: Die einen 


ermöglichen eine Einwegkommunikation, die das Hochladen von Dokumenten gestattet 


(zum Beispiel Google docs oder Microsofts office.live.com), die anderen eine 


Mehrwegkommunikation, welche die Kommunikation zwischen Nutzerinnen und Nutzern 


erlaubt (zum Beispiel Facebook). Dabei ist nicht von Belang, ob die Kommunikation 


synchron oder asynchron erfolgt. Unter diesen Buchstaben fallen zum Beispiel 


Anbieterinnen von Speicherplatz für E-Mails, die verschiedenen Arten von Webhostern 


(Hosting-Provider), die z.B. das Hosting von Anwendungen oder E-Mail-Diensten (z.B. 


.gmx), Hosting in Form von «server colocation» oder «server housing» mit Zugriff (z.B. 


Green.ch und Colt), «facility management»-Hosting ohne Kommunikationsdienste (reine 


Colocation) oder Cloud-Services anbieten; ebenfalls unter diesen Buchstaben fallen Chat-


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. […] 


 


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 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. 
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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. 


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, […] 


 


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 erfordern. 


Es ist nicht ersichtlich, warum der Provider – entgegen allgemeinen Grundsätzen 


und anders als in der EU3 – nicht auch tätig werden müsste, wenn er selber 


(ohne nachforschen zu müssen) Kenntnis von offensichtlichen und 


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


Piraterie anbieten). Zudem ist es für den Rechtsschutz zentral, dass die 


Sperrung umgehend erfolgt. 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben auf Mitteilung der in 
ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen 
Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang […] umgehend zu sperren […]  


1.2.3. Weiteres 


17 Zentral ist die Angabe der Identität des mutmasslichen Verletzers, der vom 


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 …“ 


18 Nach Art. 66b Abs. 3 zwingt der blosse Widerspruch eines Nutzers den Provider 


ausnahmslos, den Inhalt wieder freizuschalten - selbst wenn dieser offensichtlich 


                                       
3  Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie (2000/31) 
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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. „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 publiziert wurden, und mittels 


Suchmaschinen und Webcrawlern nach verletzenden Angeboten, die vom 


eigenen Dienst ausgehen). Auf der anderen Seite sind die Grenzen zu einem 


wirksamen „Take-down“ („sperren oder entfernen“ gem. Art. 66b Abs. 1), wenn 


dieses nicht von vornherein ins Leere gehen soll, fliessend. Es geht demnach um 


ein sehr breites Spektrum an möglichen Massnahmen, die nicht undifferenziert 


geregelt werden sollten.  


20 Richtig ist es, Anbieter, deren Geschäftsmodell auf der Förderung von 


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.) 


21 Ebenso sinnvoll ist es, rechtskonformen Anbietern unter Selbstregulierung (einen 


hohen Standard sowie die Einhaltung ihrer Pflichten vorausgesetzt) einen 


„sicheren Hafen“ zu bieten.  
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2.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


2.2.1. Nachhaltigkeit des Take-Down auch bei regulierten Anbietern 


22 Dieser „sichere Hafen“ darf aber nicht zur Folge haben, dass diese Anbieter 


gänzlich jeder Verantwortung für die Nachhaltigkeit ihres „Take-down“ entledigt 


wären, wie dies Art. 66c Abs. 2, Satz 2 in seiner Absolutheit nahelegt (so auch 


die lapidare Anmerkung im Bericht, S. 74). Die Pflicht, rechtsverletzende 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. nachf. Abschnitt 3.2.1). 


2.2.2. Weitere Einzelheiten: 


23 Auch ein regulierter Provider muss jedenfalls weitergehend (u.a. auf „Stay-


Down“; Art. 66c Abs. 2, Satz 2) in die Verantwortung genommen werden 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 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 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 
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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 Gerichte?; 


Abschluss des Verfahrens?) ankommen; eine vorsorgliche Massnahme (oder 


eine Einigung) genügt: 


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


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


 


3. Selbstregulierung – Art. 66c 


3.1. Zweck und Ziele 


26 Der Entwurf bietet den Providern im Rahmen eines Selbstregulierungs-Modells 


sehr weitgehenden „sicheren Hafen“ vor jeglicher Verantwortung, die über die 


reglementarischen Pflichten hinausgeht. Ob dies in der Praxis tatsächlich zu 


verantwortungsbewusster Geschäftspraxis und wirksamem Rechtsschutz führt, 


oder lediglich ein Schlupfloch bietet, sich dieser Verantwortung zu 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; 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. In den USA, Grossbritannien und den Niederlanden etwa haben 


sich solche Branchenvereinbarungen etabliert. „Massgebende Verbände“ können 
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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. 


3.2.2. Ungenügende Standards der Selbstregulierung 


28 Die Regelung ist an das Vorbild der SRO der Finanzintermediäre nach GWG 


angelehnt. Dort hat sich die Selbstregulierung bewährt - allerdings vor dem 


Hintergrund klarer, anspruchsvoller und umfassender gesetzlicher Vorgaben. 


Selbstregulierung muss hohen gesetzlichen Standards unterworfen sein, soll sie 


nicht zum blossen Alibi werden und Providern dazu dienen, sich wirksamer 


Massnahmen gerade zu entziehen.  


29 Es konterkariert geradezu das Konzept einer Selbstregulierung, wenn die 


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 


bestehende „simsa Code of Conduct“ zum Massstab der gesetzlich geforderten 


Regulierung erklärt wird.4 Dessen - ohne gesetzliche Vorgaben aufgestellten - 


Minimal-Regeln waren einzig an der Selbst-Absicherung der Provider, bei 


ungesicherter Rechtslage, nicht aber an dem nunmehr vom Gesetz bezweckten 


wirksamen Rechtsschutz orientiert, bleiben hinter internationalen Standards 


zurück und taugen nicht als gesetzlicher Standard. 


31 Für das Anforderungsprofil der SRO hat demnach das Gesetz (oder eine 


Verordnung) den Standard für Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit zu 


setzen (die Details sollten dann autonom geregelt werden). Es genügt, sich 


                                       
4 Bericht S. 74, 1. Abs. 
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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 


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


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


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


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen 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. 


 


3.2.3. Weiteres 


32 In jedem Falle bedarf es einer Regelung für den Fall, dass die vorgesehene 


Selbstregulierung (bzw. Ko-Regulierung) nicht innert nützlicher Frist zustande 


kommt. Dann sollten entsprechende Regelungen per Verordnung erlassen 


werden. Dessen ungeachtet, wäre dann Art. 66b uneingeschränkt anwendbar. 


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


 


B.B.B.B. Zugangssperren Zugangssperren Zugangssperren Zugangssperren ––––    Art.Art.Art.Art.    66d und 66e66d und 66e66d und 66e66d 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 
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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 


EuGH5 exemplarisch festgestellt, was eine Orientierungshilfe bietet. 


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


34 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. 


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 verletzt wird“, Abs. 1).  


37 Die Vorstellung, es könne eine Adresse oder Seite gesperrt werden, auf der nur 


gerade ein Werk zugänglich ist, ist abwegig. In der Realität werden Sperren vor 


allem gegen sogenannte Portalseiten, Linksammlungen u. dgl. benötigt (und im 


Ausland angewendet), die als „Schaltstelle“ das Zugänglichmachen und 


Auffinden von Piraterieangeboten zu Tausenden ermöglichen, auch ohne selber 


Uploader zu sein.  


38 Solche Angebote müssen gesamthaft gesperrt werden, wenn feststeht, dass sie 


offensichtlich (und in grosser Zahl) Piraterieangebote vermitteln, ohne dass im 


Einzelfall die Aktivlegitimation an den (typischerweise tausenden) zugänglichen 


Filmen oder Musikproduktionen nachzuweisen wäre – was schlicht nicht möglich 


ist.  


                                       
5 27.3.2014 (C-314/62) 
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39 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 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 kritischen 


Phase, bevor sein Werk in legalen Vertriebswegen oder Onlineangeboten 


erhältlich 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 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 bei 


anerkannten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) 
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Teil ihres eigenen Geschäfts6. Diese sind bereits nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a 


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


achtenden Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein 


rechtskonformer Geschäftsbetrieb erfordert, sind grundsätzlich Teil des 


Geschäftsaufwands. Die Allianz hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine 


angemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und Rechtsinhaber 


vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provider, die ihre 


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


vermarkten könnten.  


46 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.  


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 rechtsverletzenden 
Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


C.C.C.C. Offenlegung Offenlegung Offenlegung Offenlegung ––––    Art.Art.Art.Art.    62a62a62a62a    


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 Organisationen verbergen 


                                       
6  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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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. 


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


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 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 ist bereits heute nicht die einzige: Bereits sind andere „dezentrale“ 


Filesharing-Technologien mit gleichen Problemen gebräuchlich (z. B. das Share-


Hosting mit einer Vielzahl wechselnder und rechtlichem Zugriff entzogener 


Share-Hoster). In der Zukunft könnten weitere Organisationsformen und 


Technologien hinzukommen. Das Gesetz muss eine technologisch neutrale 


Regelung vorsehen. 


52 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).  


Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 2 ist ersatzlos zu streichen 
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1.2.2. Voraussetzung der erfolgten aufklärenden Hinweise (Warnhinweise) ist 


untauglich 


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) 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 


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 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: 


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 


abschliessende (!) Definition wie in Art. 62a Abs. 4 genügt bereits 


rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht: Davon nicht erfasste, wenngleich 


tatsächlich schwerwiegende Verletzungen müssten schutzlos hingenommen 


werden. 
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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 Auswertungsformen (Kino, Konzerte) 


zu bedienen. Gerade in dieser Phase ist Piraterie 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 tausenden) Titeln eines 


solchen Angebots für sich beanspruchen kann. In solchen Fällen ist ja gerade 


eine grosse Zahl von Werken und von Rechtsinhabern betroffen. 


61 Zur blossen Abgrenzung von der ersten Fallgruppe ist dies völlig entbehrlich: Es 


genügt entweder die Störung der vorgängigen Auswertung (Bst. a) oder die 


grosse Zahl (Bst. b). 


62 Auch dieser Rechtsbehelf ist nicht auf eigentliche Uploader zu beschränken, 


sondern muss die Betreiber von Plattformen des Filesharing einschliessen, 


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 
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eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugänglich 
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 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 Bst. a Ziff. 3) vorsehen. Das ist gerechtfertigt, weil es nur die Daten des 


einzelnen Falls betrifft, in dem ausreichende Anhaltspunkte für eine 


schwerwiegende Rechtsverletzung vorliegen, und die Daten zur Bearbeitung des 


gesetzlich vorgesehenen Verfahrens nötig sind (keine 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 
Teilnehmerinnen 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 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. 


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 anerkannten 


Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres 


eigenen Geschäfts7. Auf die Erläuterungen zu Art. 66b Abs. 3 wird verwiesen.  


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die 
Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für die 


                                       
7  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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Identifizierung verlangen angemessen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt dem 
Verletzer auferlegt werden können.  


66 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die 


gesetzliche Regelung nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) 


Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer abgeschnitten werden. Das 


könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine gesetzliche 


Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend 


machen könnte. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden 
Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


D.D.D.D. Warnhinweis Warnhinweis Warnhinweis Warnhinweis ––––    Art.Art.Art.Art.    66g66g66g66g    


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 Verdacht einer schwerwiegenden 


Rechtsverletzung kann – jedenfalls für die Mitteilung an den Dienstanbieter – 


nicht verlangt werden; sonst, wird niemand in der Lage sein, in solchen 


schwerwiegenden Fällen das Versenden von Warnhinweisen zu fordern.  


Weiter geht der Entwurf an der Praxis und den Marktumständen bei der 


Auswertung von Urheberrechten vorbei: Sämtliche digital verfügbaren Werke wie 


Filme, Musikalben, Bücher, Games etc. erzielen ihre weitaus grössten 


Einnahmen in den ersten paar Wochen ab ihrer Veröffentlichung. Das 


vorgesehene Verfahren betr. Warnhinweise dauert derart lange, dass es per se 


immer viel zu spät kommt und folglich nicht benutzt werden wird.  


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 wirksam 


Schutz zu bieten. Namentlich in den „schwerwiegenden Fällen“ nach Art. 62a 


Abs. 4 Bst. a (Schutz vor und während der Primärauswertung) ist es 


offensichtlich, dass während einem Verfahren von mindestens vier Monaten 


Wartefristen (zuzüglich der Dauer zweier gerichtlicher Verfahren - Offenlegung 
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und Massnahmen – und Bearbeitungsfristen) der grösste Schaden längst 


angerichtet sein wird.  


69 Ein einziger Warnhinweis, ggf. in doppelter (elektronischer und schriftlicher) 


Form; und eine Frist zur Abklärung und Anpassung von zwei Wochen genügen 


völlig. Dies erlaubt ein zügiges Vorgehen zur Beseitigung der 


(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. 


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 


nachzugehen und diesem abzuhelfen (Bericht, S. 79). Das muss im Gesetz aber 


auch so vorgesehen sein. Andernfalls böte sich jedem Anschlussinhaber die 


Möglichkeit, sich der Verantwortlichkeit mit der blossen Behauptung zu 


entziehen, andere (Mitnutzer) seien für die Verletzungen verantwortlich, es sei 


aber nicht bekannt, wer und wie den Anschluss bei den Verletzungen benutzt 


habe. Den Rechtsinhabern wäre damit das Vorgehen verwehrt, denn 


zivilrechtlicher Schutz „gegen unbekannt“ ist nicht zu erlangen. 


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 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 
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sein, so hat er umgehend Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung 
seines Anschlusses zu unterbinden. 


3 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten Wochen seit der Zustellung des zweiten 
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). 


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 Abweichung 


vom Prinzip, dass schlussendlich der Verletzer resp. Mittäter und Gehilfe die 


Kosten tragen muss, auch wenn sie der Rechteinhaber allenfalls teilweise 


bevorschusst.  


73 Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten 


Fernmeldedienstanbietern 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 grundsätzlich Teil 


des Geschäftsaufwands. Die Allianz hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine 


angemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und Rechtsinhaber 


vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provider, die ihre 


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


vermarkten könnten.  


74 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 


                                       
8 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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eines behördlich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwiegender, 


massenhafter Rechtsverletzung und –gefährdung.  


5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die 
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. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden 
Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


E.E.E.E. ProviderProviderProviderProvider----Privileg Privileg Privileg Privileg ––––    Art.Art.Art.Art.    66k66k66k66k    


1.1. Zweck und Ziele 


76 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.  


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 Regelungen der 


Kundenbeziehungen inklusive griffiger AGB und adäquate technischen Mittel. 


Andernfalls wäre die Freistellung nicht gerechtfertigt.  


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


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


tatsächliche Erfüllung der Pflichten (im jeweiligen Fall) die Freistellung bewirkt. 
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79 Die vergleichbaren Bestimmungen des EU-Rechts9 stellen zudem klar, dass 


Access-Provider nur privilegiert sind, sofern sie nicht selber auf den 


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: […] 


 


F.F.F.F. LeistungsklagenLeistungsklagenLeistungsklagenLeistungsklagen    


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 


                                       
9 Art. 14 Abs. 2 E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU 
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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 Internetdienstleistungen, 


insbesondere Sharehoster, Linkressourcen etc., als Täter strafbar sind, wenn ihr 


Dienst Urheberrechtsverletzungen Dritter fördert, etwa durch finanzielle Anreize, 


oder ihr Dienst für eine Vielzahl von Urheberrechtsverletzungen 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 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.“ 


 


G.G.G.G. Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund ––––    Art.Art.Art.Art.    66j66j66j66j    


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 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 DSG10). Bei Internet-Urheberrechtsverletzungen sind das 


in der Regel (aber nicht zwingend) die IP-Adresse des benutzten Anschlusses 


                                       
10 Vgl. dazu Rosenthal/Jöhri, DSG, Art. 13 N 18. 
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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.  


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 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-/ 


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. 


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.) 


1.2.2. Abschliessende Aufzählung 


89 Die abschliessende Aufzählung der „erlaubten“ Daten (IP-Adressen, Time 


Codes, Werkdaten-Hashcode), widerspricht der Technologieneutralität des 
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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 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 Informationspflicht11; 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.  


91 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. 


                                       
11 Vgl. Rosenthal/Jöhri, DSG Art. 4 N 51 







   


Universal  Pic tures Switzerland GmbH 
Signaustrasse 6 /  Post fach CH-8008 Zür ich  


TEL:  +41 (0)  44 738 28 38 ° FAX: +41 (0)  44  738 28 30  
WWW .UNIVERSAL-PICTURES.CH 


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 identifizieren, 
deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden 


* * * * * * * 
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III. Weitere Regelungen des Vorentwurfs 


A.A.A.A. “Freiwillige Kollektivverwertung” (“Extended Collective “Freiwillige Kollektivverwertung” (“Extended Collective “Freiwillige Kollektivverwertung” (“Extended Collective “Freiwillige Kollektivverwertung” (“Extended Collective LLLLiiiicensing”, ECL, Art.censing”, ECL, Art.censing”, ECL, Art.censing”, ECL, Art.    43a): 43a): 43a): 43a): 


StreichenStreichenStreichenStreichen    


1. Unnötige und schädliche Regelung 


93 Das “Extended Collective Licensing” (ECL) soll den Verwertungsgesellschaften 


die Möglichkeit einräumen, die Verwertung auch fremder Rechte eigenmächtig 


an sich zu ziehen. Richtigerweise wäre von „Eigenmächtiger Kollektivlizenz“ zu 


sprechen. Von Freiwilligkeit ist keine Rede. Eine freiwillige Kollektivverwertung 


können die Rechteinhaber bereits heute aufgrund der bestehenden Gesetze 


vornehmen und freiwillig den Verwertungsgesellschaften im Auftragsverhältnis 


Rechte zur Verwertung übergeben. Das reicht vollständig aus. Für die 


vorgeschlagene Expropriation besteht weder ein Bedarf noch ein öffentliches 


Interesse.  


94 Vielmehr wird durch den vorgeschlagenen Art. 43a) ein riesiger bürokratischer 


Unsinn produziert, indem die Rechteinhaber hinsichtlich des grössten Teils der 


kommerziell interessanten Rechte das Opting-out erklären müssen, was 


entsprechend erfasst und aktualisiert werden muss.  


95 Bezeichnenderweise findet diese weitreichende neue Bestimmung im 


Erläuternden Bericht keine wirkliche Begründung. Weder den einlässlichen 


Ausführungen 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 „ineffiziente 


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 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 – festzulegen 


ist, in welchen Fällen und in welcher Form Kollektivverwertung im öffentlichen 


Interesse geboten ist. 
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97 Die umfassende, weder nach Voraussetzungen noch Umfang irgendwie auf 


bestimmte Fälle eingegrenzte Bestimmung in Art. 43a Abs. 1 würde hingegen 


schlicht bewirken, dass Verwertungsgesellschaften im eigenen Ermessen über 


fremde Verwertungsrechte frei verfügen könnten, welche ihnen die betroffenen 


Rechtsinhaber nicht eingeräumt haben und auch nicht einräumen wollten; und für 


welche auch keine politische Instanz ein Bedürfnis an kollektiver 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 Hoheit 


über die Werkverwertung an sich zu ziehen. (Der Erläuternde Bericht, S. 13, stellt 


sogar ein ECL ohne Opt-out zur Diskussion!). 


98 Dies wäre in mehrfacher Hinsicht ein eigentlicher Paradigmenwechsel: Das 


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 erfordert. 


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 geförderte13) 


Angebotsvielfalt und Eigenständigkeit sowie die kulturelle Kohärenz der 


Sprachregionen untergraben.  


100 Organisationen der Kollektivverwertung können keine Risiken eingehen, nicht 


investieren, nicht aktiv publizieren und vermarkten, nicht in PR, Digitalisierung 


und Restauration investieren, können also das unternehmerische Engagement 


nicht ersetzen. Dies kann nur von Produzenten, Verleihern, Labels, Verlagen u.a. 


Verwertungsunternehmen geleistet werden. Das wiederum ist ohne die 


individuelle Verfügung über die Verwertung nicht denkbar.  


                                       
12  Willi Egloff, Urheberrechtstagung 24. Februar 2016, Thesenpapier 
13  Vgl. nur Art. 4, 17 ff. FiG 
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101 Vielmehr kassieren Verwertungsgesellschaft nur bei Verwertungshandlungen, 


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 Tarifgrundlage 


nach Art. 22 Abs. 2 sichern (GT 3c).  


� Betreiber von Online-„Catch-Up“-Plattformen, die ganz offensichtlich 


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 Rechte, 


schweizweit und für eine kaum eingegrenzte „Bildungs“-Öffentlichkeit 


eine Abruf-Plattform für aufgezeichnete audiovisuelle Inhalte aller Art.  


102 Vor diesem Hintergrund erscheint die Erwartung, Art. 43a werde seinen 


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 Rechte ihrer 


Mitglieder, lösen. Sie würden mutieren zu Verwertungsorganisationen, welche 


autonom, im Eigeninteresse und im Handel mit Nutzergruppen, die Art und 


Konditionen der Rechtswahrnehmung festsetzen, ohne an die Interessen der 


(nicht vertretenen) fremden Rechtsinhaber gebunden zu sein. Staatliche Aufsicht 


kann diese Interessenbindung nicht ersetzen.  


104 Bereits heute zeigt sich (etwa in den genannten Fällen), dass in der 


Kollektivverwertung gerade jene Parteien, die daran Interesse haben – 


Verwertungsgesellschaften und Nutzergruppen – unter sich und unter 


                                       
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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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 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 


Entscheidungsfreiheit 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 tatsächlich 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 


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. 
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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 


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 


Verwertungen 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), Verwertungsabsichten 


anzukündigen; und zwar gegenüber bekannten Rechtsinhabern direkt (allenfalls 


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); sowie mit einer Mindest-


Auskündigungsfrist, die ausreichend Reaktionszeit 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 (vorbehältlich 


des Wieder-Opt-In im Einzelfall) mit Wirkung für alle zukünftigen ECL-Absichten 


zu erklären. 


114 Richtigzustellen wäre, dass eine eigenmächtige Kollektivlizenzierung nicht der 


Beschränkung des heutigen Art. 60 Abs. 2 unterstünde (dazu Abschnitt IV.A). Die 


Lizenzen wären vielmehr zu Marktbedingungen zu erteilen, wofür nicht auf die 


Wertschöpfung oder den Aufwand des fremden Nutzers, sondern 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. 


                                       
15  Beispiel: Kraftloserklärung von Wertpapieren, ZGB 865, OR 971, 983 f. 
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B.B.B.B. Verleihrecht (Art.Verleihrecht (Art.Verleihrecht (Art.Verleihrecht (Art.    13 Abs.13 Abs.13 Abs.13 Abs.    2): 2): 2): 2):     Keine Einschränkung des VeKeine Einschränkung des VeKeine Einschränkung des VeKeine Einschränkung des Verrrrmietrechtsmietrechtsmietrechtsmietrechts    


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 


Vergütungsanspruch 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.C.C.C. Leerträgervergütung (Art.Leerträgervergütung (Art.Leerträgervergütung (Art.Leerträgervergütung (Art.    19 Abs. 319 Abs. 319 Abs. 319 Abs. 3bisbisbisbis): ): ): ): Keine EinschränkungKeine EinschränkungKeine EinschränkungKeine 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 Vervielfältigungen 


bei online zugänglich gemachten Werken stellt sich nicht. Vervielfältigungen zum 


privaten Eigengebrauch werden nicht „vertraglich erlaubt“ und können es nach 


geltendem Recht nicht. Sie sind gesetzlich erlaubt, und hierfür durch die 


Leerträgerabgabe abzugelten.  


118 Die Plattformen machen die Werke zugänglich, wobei sie das 


Ausschliesslichkeitsrecht 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 Vervielfältigungsrechte 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 
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Angeboten nicht zu Aufschlägen auf die Preise geführt hat, also nicht mit einer 


zusätzlichen Vergütung für die Kopiermöglichkeit einherging. 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 (überhaupt bei 


beliebigen online zugänglichen Werken) alle möglichen, unbeschränkt vielen 


Privatkopien „vertraglich erlaubt“, und von der Vergütung auszunehmen wären. 


Der im Tarifverfahren fällige Beweis, dass und in welchen Fällen tatsächlich ein 


Teil vom Preis des Dienstes auf Kopien entfalle, kann gar nicht erbracht 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 Realität 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) Weiterkopieren zu 


verhindern (z. B., dass sich eine grössere Anzahl von Personen ein Account mit 


sämtlichen Inhalten teilt). In der Schweiz verfolgt etwa im Musikbereich, soweit 


ersichtlich, nur das Unternehmen Apple mit dem Dienst iTunes diese Praxis. 


Gerade dieses Unternehmen verknüpft seit jeher das Inhalte-Angebot mit dem 


Hardware-Geschäft – gerade er würde also von der Entlastung bei der 


Leerträgerabgabe profitieren. Ihm, nicht den Konsumenten und schon gar nicht 


den Urhebern und Rechtsinhabern, würde diese Neuregelung gezielt nützen. 


Das ist stossend.  


3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten 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.D.D.D. Verwaiste Werke (Art.Verwaiste Werke (Art.Verwaiste Werke (Art.Verwaiste Werke (Art.    22b): 22b): 22b): 22b): Klare Anforderungen; keine ECLKlare Anforderungen; keine ECLKlare Anforderungen; keine ECLKlare Anforderungen; keine ECL    


122 Die geplante Ausweitung des Anwendungsbereichs der Schranke für sogenannt 


„verwaiste Werke“ ist sorgfältig und restriktiv zu formulieren. Es ist daran zu 


denken, dass nicht nur (oder nicht einmal in erster Linie) Institutionen der Pflege 
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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 teilweise) 


„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 


angemessener Recherchen unauffindbar ist. Das setzt einen gesetzlichen 


Massstab für solche Recherchen voraus.  


125 Ein prinzipiell auffindbarer Rechtsinhaber muss die Wahrnehmung seiner Rechte 


(sei es in Geschäftsführung ohne Auftrag oder anderweitig) nicht dulden. 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 fortdauern 


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, einschliesslich 


der Abklärungsobliegenheiten, verlässlich geregelt sind; selbstverständlich nicht 


auf Kosten der möglicherweise betroffenen Rechtsinhaber. 
                                       
16  Dazu unten, Abschnitte III.D.4 sowie IV.A 
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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 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 


undenkbar, 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 
Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive oder in Beständen 
von Archiven der Sendeunternehmen in der Schweiz befindet. 


128 Die heute unter Art. 22b Abs. 2 Bst. c geltende Frist von 10 Jahren seit der 


Herstellung des Werkexemplars ist sinnvoll. Es wäre unangemessen, Werke 


schon kurze Zeit nach der rechtmässigen Herstellung eines Exemplars als 


„verwaist“ zu behandeln. Die Frist ist beizubehalten. 


129 Unverständlich ist, wieso auch ein bloss in der Schweiz zugänglich gemachtes 


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, irgendwo in der Welt 


hochgeladen, in der Schweiz abrufbar wäre. Damit wäre weithin das gesamte 


Internet-Repertoire zum Orphan-Works-Gebrauch in der Schweiz tauglich, 


während es praktisch ausgeschlossen ist, in diesem Ausmass Berechtigungen 


an Werken nachzuvollziehen.  


130 Sollte das Zugänglichmachen aus der Schweiz heraus gemeint sein, so wäre das 


überflüssig, weil dies praktisch immer auch mit der Vervielfältigung in der 


Schweiz verbunden ist. Die (notabene rechtmässige) Herstellung und 


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 zugänglich gemacht. 
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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“ unterstellen - 


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 


verharmlosend falsches Bild: Tatsächlich könnten Sammlungsbestände aus 


geschützten (selbst aktuellen) Werken – Filmen, Tonträgern, Büchern, 


Kunstwerken – ohne Einwilligung der Rechtsinhaber und zu den Konditionen 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 Fernsehprogramme. Damit 


wäre Abs. 4 geeignet, die Anforderungen an den Schrankengebrauch verwaister 


Werke nach Absatz 1-3 auszuhebeln. Das wäre schlicht eine weitgehende 


Enteignung der Rechtsinhaber.  


135 Absatz 4 ist ersatzlos zu streichen: 


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


4. Keine Anwendung von Art. 60 Abs. 2 


136 Bislang unterstehen die Nutzungen unter Art. 22b der Vergütungsobergrenze 


nach Art. 60 Abs. 2. Diese kappt die Vergütung aller Rechtsinhaber zusammen 


auf 13% der mit der Auswertung erzielten Wertschöpfung. Mit der erheblichen 


Ausweitung des Anwendungsbereichs der Schranke kann diese auch 


Verwertungshandlungen im Kernbereich der Werkauswertung (Fernsehsendung; 


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 beanspruchten 
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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 Verwertungen 


sind - auch in Geschäftsführung ohne Auftrag für unbekannte Rechtsinhaber - zu 


Marktkonditionen zu lizenzieren. 


Streichung der Vergütungsobergrenze in Art. 60 Abs. 2 


Eventualiter 


Absatz 4 neu: Artikel 60 Absatz 2 findet keine Anwendung. 


E.E.E.E. „Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken“ (Art.„Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken“ (Art.„Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken“ (Art.„Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken“ (Art.    24d): 24d): 24d): 24d): EiEiEiEinnnngrenzengrenzengrenzengrenzen    


139 Gegenstand der Schrankenbestimmung nach Art. 24d soll es gemäss 


Erläuterndem Bericht sein, die elektronische, technisch bedingte 


Datenverarbeitung zu Zwecken des „Text- und Data-Mining“ auf eine sichere 


Rechtsgrundlage zu stellen, also etwa die Recherche von Rohdaten in 


elektronisch zugänglichen Datenbeständen und Dokumenten, um deren 


inhaltliche Relevanz für wissenschaftliche Forschungsarbeit abzuklären  – nicht 


aber, zugleich auch deren selbständige Nutzung zu erlauben bzw. die Kosten für 


den Erwerb 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 wissenschaftlichen 


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 


Vervielfältigungen und Bearbeitungen (soweit es um die zur Recherche nötigen 


Eingriffe in den Datenbestand geht) beschränkt. Zudem ist sie auf die Gewinnung 


und Analyse der für solche Zwecke benötigten Rohdaten (Text, Zahlen) sowie 


                                       
17  Dazu Abschnitt IV.A 
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auf Forschungszwecke zu beschränken. Richtiger wäre daher die Bezeichnung 


„Rohdatenerhebung zur wissenschaftlichen Forschung“. 


142 Andere Zwecke im mehr oder weniger losen Zusammenhang mit der 


Wissenschaft sind bereits vom schulischen (Lehre) und betrieblichen 


Eigengebrauch (interne Information und Dokumentation) abgedeckt. Deren 


Grenzen, die ihrerseits auf eine gültige Interessenabwägung gestützt sind, dürfen 


nicht ausgeweitet werden. 


143 Keinesfalls dürfen weitere Verwendungsarten – etwa das Vorführen der Werke 


oder deren Zugänglichmachen in Netzwerken – in den Anwendungsbereich der 


Schranke aufgenommen werden. Eine weitere Schranke, die Rechte an 


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 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 bearbeitet werden, 
wenn und soweit dies sie durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt ist und keine 
eigenständige Nutzung des Werks selber ermöglicht. 


F.F.F.F. BestBestBestBestandesverzeichnisse (Art.andesverzeichnisse (Art.andesverzeichnisse (Art.andesverzeichnisse (Art.    24e Abs.24e Abs.24e Abs.24e Abs.    2 Bst.2 Bst.2 Bst.2 Bst.    b Ziff.b Ziff.b Ziff.b Ziff.    2): 2): 2): 2): VerweVerweVerweVerwennnndungen von Trailern dungen von Trailern dungen von Trailern dungen von Trailern 


eingrenzeneingrenzeneingrenzeneingrenzen    


144 Die von Unternehmen der Filmverwertung unter anderem online eingesetzten 


Trailer und ähnlichen Vorschauen für Filme, wie auch Ausschnitte aus Musik-


Videos und ähnliches, dienen der gezielten, möglichst effizienten Vermarktung 


der jeweiligen Produktionen. Diese Trailer und Clips sind selbst häufig mit 


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 Download 


und weiterer Verbreitung zugänglich gemachte Ausschnitte auch ohne die 


Einwilligung ihrer Rechtsinhaber zur Wiedergabe in Bestandsverzeichnissen 


verwendet werden können. 
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Art. 24e Absatz 2 Bst. b Ziff. 2. … ein vom Rechteinhaber … zum Download und 
weiterer Verbreitung öffentlich zugänglich gemachter Ausschnitt… 


G.G.G.G. Verwendung fremder Werke im Bestand des Bundesarchivs (AVerwendung fremder Werke im Bestand des Bundesarchivs (AVerwendung fremder Werke im Bestand des Bundesarchivs (AVerwendung fremder Werke im Bestand des Bundesarchivs (Annnnhang zu Ziff.hang zu Ziff.hang zu Ziff.hang zu Ziff.    II i.II i.II i.II i.    V. V. V. V. 


m. Art.m. Art.m. Art.m. Art.    9 Abs.9 Abs.9 Abs.9 Abs.    3 BGA) 3 BGA) 3 BGA) 3 BGA)         


EingrenzenEingrenzenEingrenzenEingrenzen    


146 Die in Art. 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Archivierung (SR 152.1) – 


ausserhalb des URG – vorgesehene urheberrechtliche Schrankenbestimmung 


würde es dem Bundesarchiv erlauben, dort befindliche fremde Werke 


(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 zugänglich 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 Bestimmung 


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 archiviert 


(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 Verwaltungsverfahren 


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 keinerlei 


Einschränkung; weder hinsichtlich legitimer Zwecke des Bundesarchivs, noch im 


Hinblick auf deren normale Verwertung und die berechtigten Interessen der 


Urheber. Einzige Voraussetzung wäre, dass ein Exemplar der betreffenden 


Werke sich im Bestand des Bundesarchivs befindet. Die Rechtsinhaber müssten 


für diese Verwendungen weder um Erlaubnis gefragt noch abgegolten werden. 
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Damit würde im Einzelfall massiv in die Verwendungsrechte und 


Verwertungsinteressen der Rechtsinhaber eingegriffen und der Drei-Stufen-Test 


verletzt. 


150 Die Vorschrift ist so einzugrenzen, dass der Drei-Stufen-Test für den Einzelfall 


gewahrt bleibt. Namentlich wären bereits (durch die Rechtsinhaber) 


veröffentlichte Werke (samt Vorstufen, Entwurfsfassungen, Bearbeitungen usw.) 


auszunehmen: An diesen besteht ein manifestes Verwertungsinteresse; 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 literarische 


Werke) ist es einzig Sache der Urheber (die ja bekannt sind; andernfalls gilt 


Art. 22b URG), in die Erstveröffentlichung (Art. 9 Abs. 2 URG) und Verwertung 


(Art. 10 Abs.2 URG) einzuwilligen. Lehnen sie das ab, so ist– unter Vorbehalt 


von Art. 9 Abs. 2 – dem Anspruch der Öffentlichkeit auf Einsicht mit der 


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 


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.H.H.H. MarrakeschMarrakeschMarrakeschMarrakesch----Vertrag (Art.Vertrag (Art.Vertrag (Art.Vertrag (Art.    24c)24c)24c)24c)    


151 Die Anpassung des Art. 24c sollte möglichst genau auf den damit verfolgten 


Zweck begrenzt sein. Anders als es das Abkommen verlangt (Art. 2 Bst. a), ist 


Art. 24c nicht auf Werke in Form von Text, Notation und/oder diesbezüglichen 


Illustrationen beschränkt. Zusammen mit dem Einschluss des Abrufrechts führt 


das zu einem sehr weiten Anwendungsbereich, der keinen Raum für 


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 gleichem 


Mass die Beachtung des Urheberpersönlichkeitsrechts einhergehen. So dürfte es 


nicht statthaft sein, eigenmächtig Untertitel- oder Audiodeskriptionsfassungen 


von Filmwerken herzustellen, wenn bereits vom Urheber autorisierte Fassungen 


bestehen.  
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153 Für die Wahrung dieser Anliegen dürften Klarstellungen in der Botschaft zum 


Bundesbeschluss zweckdienlich sein. 


I.I.I.I. Rechtswegbeschränkung gegen Tarifentscheide (Anhang zu Ziff.Rechtswegbeschränkung gegen Tarifentscheide (Anhang zu Ziff.Rechtswegbeschränkung gegen Tarifentscheide (Anhang zu Ziff.Rechtswegbeschränkung gegen Tarifentscheide (Anhang zu Ziff.    II i. V. m. Art.II i. V. m. Art.II i. V. m. Art.II i. V. m. Art.    83 83 83 83 


Bst.Bst.Bst.Bst.    w BGG)w BGG)w BGG)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 Konflikt 


mit individuellen Ausschliesslichkeitsrechten geraten bzw. dies umstritten ist.18 


Entschieden wird darüber in Verfahren, an denen betroffene 


Individualrechtsinhaber nicht beteiligt sind. Von Ausnahmen abgesehen, gesteht 


das Bundesgericht ihnen dabei keine Parteistellung zu.19  


155 Tatsächlich werden Rechtsinhaber kaum je vor oder während laufenden 


Tarifverhandlungen oder dem Tarifgenehmigungsverfahren darauf hingewiesen, 


dass der zukünftige Tarif möglicherweise auf ihre Rechte übergreift. Es bleibt 


daher schon dem Zufall überlassen, ob sie ihre – nur ausnahmsweise gewährte – 


Chance auf Eingreifen in das Verfahren überhaupt wahrnehmen können. Das 


wiederum hat die Gerichte nicht davon abgehalten, Rechtsinhabern, die nicht 


schon im Tarifgenehmigungsverfahren interveniert hatten, die 


Beschwerdebefugnis abzusprechen.20  


156 Im Ergebnis führt dies zu Tarifentscheiden, an denen die betroffenen 


Individualrechtsinhaber nicht beteiligt sind; in denen vielmehr über ihre Köpfe 


hinweg über ihre Rechte verhandelt und verfügt wird.  


157 Die Verkürzung des Rechtswegs auf nur eine Rechtsmittelinstanz wird dieses 


Problem für Rechtsinhaber verschärfen, denn sie beschneidet ihre Chance, sich 


im Rechtsmittelverfahren doch Gehör zu verschaffen. So konnten die 


Beschwerdeführer gegen den GT2b sich erst vor Bundesgericht (BGE 135 II 172) 


Verfahrenszugang erstreiten. Mit dem BVGer als einziger Beschwerdeinstanz 


wäre ihre – zu Unrecht erfolgte - Abweisung unkorrigiert geblieben.  


158 Diese Verkürzung des Rechtswegs wäre rechtsstaatlich nur vertretbar, wenn 


zugleich der Rechtsweg für Rechtsinhaber, die sich von einem genehmigten Tarif 


in ihren Rechten betroffen sehen, gestärkt wird. Zwar steht ihnen der 
                                       
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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Zivilrechtsweg 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 geltender 


Praxis vorfrageweise im Tarifverfahren geprüft. Diese Prüfung genügt aber 


rechtsstaatlichen Ansprüchen nicht, wenn die betroffene Partei nicht gehört wird. 


Zugleich setzt die Angreifbarkeit eines solchen Tarifs die Nutzer einem 


untragbaren Prozessrisiko aus. 


159 Noch verschärft würde das Problem unter der Geltung einer „erweiterten“ (bzw. 


eigenmächtigen) Kollektivlizenzierung nach Art. 43a. Anwendbar wären auch 


darauf die Verfahrensbestimmungen der Art. 55-60; der Übergriff in individuelle 


Rechte wäre aber von vornherein gegeben. Erfolgt eine solche Lizenzierung 


unter Missachtung der gesetzlichen Voraussetzungen des ECL, bedürfen 


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 direkt gegen die den 


Tarif verhandelnde und wahrnehmende Verwertungsgesellschaft, auf 


Eingrenzung der Wahrnehmung, gewährleistet. 


* * * * * * * 
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IV. Im Vorentwurf nicht berücksichtige Anliegen 


A.A.A.A. Vergütungsobergrenze bei Tarifen (Art.Vergütungsobergrenze bei Tarifen (Art.Vergütungsobergrenze bei Tarifen (Art.Vergütungsobergrenze bei Tarifen (Art.    60 Abs.60 Abs.60 Abs.60 Abs.    2): 2): 2): 2): StreichenStreichenStreichenStreichen        


161 Der Kollektivverwertung werden immer weitere Bereiche der Werkverwertung 


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 Bedingungen digitaler 


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 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 kollektive 


Wahrnehmung der Vergütungsobergrenzen des Art. 60 Abs. 2 URG. Diese 


Bestimmung, die ursprünglich Rand- und unkontrollierbaren Massennutzungen 


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 Vermittlungsleistung 


des Betreibers nur eine untergeordnete, dienende 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 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 


Rechte vergüten muss, die eigenen Kosten und Gewinnmarge aufschlagen wird, 


und bestrebt sein muss, sein Angebot zum vollen Gegenwert zu vermarkten, 


kann er sich unter kollektiver Verwertung auf die gewinnstrebige Kalkulation der 


eigenen Leistung beschränken und muss nur einen geringen prozentualen Anteil 
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– eben zu max. 13% des Kundenpreises – für die pauschale Abgeltung der 


Urheber- und Leistungsschutzrechte aufschlagen.  


164 Beispiele: Bietet ein kommerzieller VoD-Plattformbetreiber einen Film für übliche 


CHF 6.- an und erwirtschaftet davon 25% Provision, müsste er unter 


Kollektivlizenzierung 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 Aufwand 


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 systemfremd 


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 


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 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.  


B.B.B.B. Einschränkung der Herstellung von EigengebrauchEinschränkung der Herstellung von EigengebrauchEinschränkung der Herstellung von EigengebrauchEinschränkung der Herstellung von Eigengebrauchskopien durch Dritteskopien durch Dritteskopien durch Dritteskopien durch Dritte    


166 Die gesetzliche Bestimmung, wonach Eigengebrauchskopien durch Dritte 


hergestellt werden können (Art. 19 Abs. 2), geht auf die Nutzung von 


Fotokopiergeräten 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. 


167 Mit heutigen Technologien werden diese Schranken dazu ausgenützt, 


eigenständige, auch kommerzielle Angebote an audiovisuellen und anderen 


Inhalten für das Publikum zu erbringen, und sie greifen damit immer weiter in 


zeitgemässe Verwertungsmodelle ein.  


168 Während der EU-Gesetzgeber das Problem erkannte und schon in der Richtlinie 


2001/29 (Erwägungsgrund 44) hielt fest, dass Schrankenbestimmungen im 
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elektronischen Umfeld gesteigerte Bedeutung erlangen können und dann unter 


Umständen noch enger zu begrenzen sind, hat die bisherige Rechtsprechung 


des Bundesgerichts nicht nur keine Grenzen gezogen, sondern im Gegenteil – 


weit über den jeweiligen Fall hinaus21 – Ausweitungen Vorschub geleistet. So 


können kommerzielle OTT-Anbieter heute sogenanntes „Catch-Up TV“ (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, substituierender Konkurrenz 


mit den eigenen Plattformen der Sender („Mediatheken“) und mit VoD-


Angeboten. Solchen und ähnlichen Missbräuchen der Eigengebrauchsschranke 


müssen durch eine geeignete Anpassung Grenzen gezogen werden. Das 


Herstellen von Kopien zum Eigengebrauch durch Dritte ist gesetzlich entlang den 


Anforderungen des Internet-Zeitalters zu präzisieren, und zwar in einer mit dem 


„Drei-Stufen-Test“ kompatiblen Weise: Diese Bestimmung der Staatsverträge 


(vgl. Art. 9 Abs. 2 RBÜ, Art. 13 TRIPs, Art. 10 WCT, Art. 16 WPPT) verlangt, 


dass der zulässige Eigengebrauch auf bestimmte Sonderfälle beschränkt sein 


muss, die normale Verwertung der Werke nicht beeinträchtigen und die 


berechtigten Interessen der Rechteinhaber nicht unzumutbar verletzen darf. Das 


muss namentlich für zukunftsfähige Geschäftsmodelle gelten, die erst im 


Entstehen sind. 


169 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 geschützten 


Privatsphäre, erkennen. Nachdem gleichlautende Auskünfte an Polizeibehörden 


und Kinobetreiber erteilt wurden, können solche Aufzeichnungen kaum noch 


verhindert werden. Da die Gefahr der widerrechtlichen Verbreitung brandneuer 


Filme – beispielsweise an renommierten Festivals wie Locarno, Solothurn oder 


Zürich – gross ist, ist eine Klärung durch den Gesetzgeber angebracht. 


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 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 
Eigengebrauch berechtigten Person nicht die alleinige Entscheidung über die 
Vervielfältigung, den Verbleib des Vervielfältigungsexemplars, die Einwirkung Dritter auf 


                                       
21  BGE 128 IV 201, „Pressespiegel“; BGer 4A_295/2014 ETH-Kopienversand 
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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; 


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. 


C.C.C.C. Keine Umgehung technischer MassnahmenKeine Umgehung technischer MassnahmenKeine Umgehung technischer MassnahmenKeine Umgehung technischer Massnahmen    


170 Es war bereits eine Forderung der in der letzten Teilrevision des URG, von 


Art. 39a Abs. 4 URG, welcher die Umgehung technischer Massnahmen erlaubt 


und deren Rechtsschutz damit de facto aushebelt, abzusehen. Technische 


Massnahmen sind – auch nachdem Kopierschutz auf Tonträgern praktisch keine 


Rolle mehr spielt – ein Fundament jeder elektronischen Werkverwertung; 


namentlich, wenn es darum geht, die Inhalte auf der Verwertungsplattform 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 Umgehungshandlungen schutzlos 


bleiben, weil Nutzer sich praktisch immer auf Privatgebrauch beziehen könnten. 


Um das richtige Verhältnis zwischen urheberrechtlichen Schranken und 


technischen Massnahmen zu kontrollieren, hatte die letzte Revision eigens die 


Beobachtungsstelle nach Art. 39b (BTM) eingeführt. Abgesehen von nicht zu 


Ende geführten Untersuchungen betreffend Forschung, Wissenschaft und 


Unterricht sowie die Verschlüsselung von HD-Sendern weisen die 


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. 
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D.D.D.D. Keine gesetzliche Kollektivverwertung beim Zugänglichmachen Keine gesetzliche Kollektivverwertung beim Zugänglichmachen Keine gesetzliche Kollektivverwertung beim Zugänglichmachen Keine gesetzliche Kollektivverwertung beim Zugänglichmachen         


(Video(Video(Video(Video----onononon----Demand)Demand)Demand)Demand)    


171 Im Vorfeld der Vernehmlassung vertraten verschiedene Akteure die Forderung, 


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 solcher 


Vergütungsanspruch würde ihr Ausschliesslichkeitsrecht ersetzen; beides 


zugleich kann das Gesetz nicht gewähren. Eine Koexistenz 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 Interpreten hätten. Im elektronischen, 


weitgehend grenzüberschreitenden Verwertungsmarkt liefe eine solche isolierte 


Schweizer Regelung weitgehend ins Leere. Vor allem aber haben gerade die 


bisher vergeblichen Bemühungen der Verwertungsgesellschaften, für ihre 


Mitglieder diese Rechte gegenüber Online-Plattformen wahrzunehmen, 


hinlänglich vor Augen geführt, dass dies vom Markt nicht akzeptiert wird. Der 


Vergleich mit Senderechten hinkt, denn dort haben es die 


Verwertungsgesellschaften mit wenigen grossen, zudem meist Service-Public-


gebundenen Veranstaltern (in der Schweiz und wenigen anderen Ländern) 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 haben, 


noch geringere oder keine Chancen auf überhaupt eine Verwertung mehr haben 


würden. Auswertungs- und Erlöschancen sind anders zu erringen, als mit 


gesetzlichen Eingriffen. 


* * * * * * * 


 








  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







  







 








 
DIRECTION 


 
 


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


 
 
 
 Neuchâtel, le 30 mars 2016 
 
 
 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
J’ai l’honneur de vous adresser la prise de position de la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel dans le cadre de la procédure de consultation relative à la 
révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA). 


De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la LDA à 
une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à l’ère du 
numérique. En tant que Bibliothèque publique, scientifique et patrimoniale, 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. 



mailto:Revision_URG@ipi.ch





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 ». 
 
  



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







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 l’attention que vous voudrez bien porter à notre 
point de vue et aux intérêts des bibliothèques en tant que garante d’un accès libre et 
démocratique au savoir et à la culture, nous vous prions de croire, Madame la 
Conseillère fédérale, à l’assurance de notre haute considération.  
 
Thierry Chatelain 
Directeur 
 
 
Bibliothèque publique et universitaire 
Place Numa-Droz 3 
2000 Neuchâtel 
thierry.chatelain@unine.ch 
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Ludothèque Région Cossonay
:''"


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


Cossonay,le 23 Mars 2016
Consultation sur la révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA)


Madame la Conseillère fédérale,


Nous saisissons I'opportunité de faire connaître notre position dans le cadre de la consul-
tation sur la révision du droit d'auteur (LDA).


Notre association exploite une ludothèque à Cossonay depuis 26ans dont le but principal
est de prêter des jouets de tout type aux enfants de toutes les tranches d'âge. Outre les
jeux de construc{ion, 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 < Frûhforderung 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
lurnière leurs intérêts, peurs, déceptions et préoccupations.


A l'heure actuelle, les enfants passent malheureusement environ 3t o/o de temps en moins
à jouer librement qu'il y a quinze ans (source : Schweiz am Sonntag, 16 novembre2014j.
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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Ludothèque Région Cossonay


Nous refusons l'introduction d'une taxe sur le prêt {le << tantième de bibliothèque >>}


conformément à I'art. 13, al. {. P-LDA.


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


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 æuvre selon la LDA
serait remplie"


Pour qu'un jeu ou un jouet puisse être qualifié d'exemplaire d'æuvre, il faut en outre qu'il
relève du domaine de la < littérature et de I'art >r.


Or, la doctrine et la jurisprudence suisses n'ont pas encore précisé si les règles du jeu se-
ront considérées comme des æuvres littéraires ou non. En Allemagne, les opinions à ce
sujet divergent. ll est encore plus difficile de déterminer la limite qui définit si un ouvrage
doit être considéré cornme une æuvre d'art ou non.


La condition qui impose qu'un ouvrage doit relever du domaine littéraire ou artistique pour
pouvoir être protégé par le droit d'auteur est en réalité un critère de délimitation négatif
inapplicable {BarrleuEgloff ; 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'æuvre par le tribunal cantonal de Zurich (OGer ZH du 22.6. 2000, in sic! 2001, p. 504 ss,
en allernand), les jeux de construction pour enfants en bas âge devraient certainement
aussi être considérés comme tels. A I'inverse, les véhicules fabriqués à des fins person-
nelles ne semblent pas constituer une æuvre ; en effet, selon une décision rendue par le
tribunal cantonal de Bâle-Campagne, un petit vélo construit à des fins artistiques ne peut
pas être protégé par le droit d'auteur (OGer BL du 18.5.1999, in sic! 2000, p.285, en alle-
mand). En raison de cette jurisprudence contradictoire, décider si un jeu ou un jouet revêt
un caractère individuel serait extrêmement difiicile, même pour les juristes.
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Ludothèque Région Cossonay


Ces exemples nous permettent de démontrer qu'il n'est pas possible d'appliquer le nouvel
art. 13, al. 1, P-LDA dans notre ludothèque. A la page92 de son rapport, dans les <<As-
pects pratiques de I'exécution > de la nouvelle taxe, le Conseil fédéral n'aborde pas ces
difficultés de délimitation lors du prêt de jouets ou de jeux. Cela montre qu'elles n'ont pas
été prises en considération dans l'élaboration du projet de révision.


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


Bien que notre ludothèque soit soutenue par les pouvoirs publics, nos ludothécaires tra-
vaillent bénévolement pour que les subventions puissent être investies dans I'acquisition
de nouveaux jeux. L'introduction prévue du < tantième de bibliothèque >r grèverait encore
davantage notre budget et notre ludothèque serait contrainte de diminuer I'achat de jeux
et de jouets, ce qui aurait des répercussions négatives sur I'attractivité de notre institution.
ll serait alors beaucoup plus difficile de poursuivre notre objectif visant à encourager les
enfants à apprendre par le jeu.


Au vu des motifs susmentionnés, nous nous opposons à la taxe sur le prêt et vous de-
mandons de maintenir I'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 distinguée.


Pour la ludothèque


Claudia Jacot
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Konferenz der Hochschulen der darstellenden Künste und des literarischen 
Schreibens Schweiz – KDKS // Conférence des Hautes écoles des arts du 
spectacle et de l’écriture littéraire de Suisse – CASES 
   
Le 31 mars 2016  
 
Prise de position sur le projet de révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
La CASES représente les disciplines des formations en arts vivants et en littérature de Suisse (BA/MA 
Théâtre, BA Danse, BA Ecriture littéraire).  
 
Cette prise de position concerne la littérature uniquement : 
 
Nous saluons le principe d’une modernisation du droit d’auteur telle qu’elle est mise en consultation. 
Nous émettons cependant certaines réserves qui correspondent aux remarques faites dans la prise de 
position des Auteurs et autrices de Suisse (AdS), à laquelle nous adhérons en ce qui concerne les 
œuvres littéraires. Voir : http://www.a-d-s.ch/fileadmin/pdfs/AdS-prise_de_position_LDA_resume.pdf et 
http://www.a-d-s.ch/fileadmin/pdfs/Vernehmlassung_URG-Stellungnahme_AdS-
Stellungnahme_160318.pdf). 
 
 
A cette différence près cependant : les travaux des étudiant-e-s réalisés durant leurs études doivent  
certes être protégés par le droit d’auteur (ils ne doivent ainsi pas être automatiquement accessibles en 
open access); une présentation publique doit cependant être autorisée dans le cadre, par exemple, des 
présentations et publications de travaux de diplôme, telles qu’elles sont prévues par les règlements des 
filières d’études artistiques des hautes écoles spécialisées. Pour ces présentations de leurs œuvres dans 
le cadre de leurs études, les auteur-e-s n’ont pas droit à une rémunération, car elles font partie des 
prestations que tout étudiant-e fournit durant ses études, dans différents modules de création littéraire. 
Ce travail de fin d’études fait ainsi partie intégrante du cursus HES de Bachelor en écriture littéraire. 
 
 
 
Marie Caffari 
 
 
Présidente de la CASES  
Directrice de l’Institut littéraire suisse 
Haute école des arts de Berne HKB 
Faubourg du Lac 99 
2502 Biel-Bienne 
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Prise de position de l’AdS sur la révision de la LDA (résumé) 


L’association des Autrices et auteurs de Suisse AdS, fondée en 2002, est aujourd’hui forte de près de 1000 membres 


(autrices et auteurs, traductrices et traducteurs actifs dans tous les genres littéraires, issus des quatre aires 


linguistiques suisses et exerçant leur métier, pour certains, dans bien d’autres langues encore). Elle poursuit des 


objectifs syndicaux, politiques et culturels. 


 


Appréciation générale 


L’AdS salue sur le principe la plupart des propositions contenues dans le projet mis en consultation. Celles-ci 


reprennent une bonne partie des points proposés sur la base du consensus obtenu au sein du groupe de travail sur le 


droit d’auteur (AGUR12). Pour l’AdS, il est essentiel d’instaurer le droit de prêt prévu par le projet, qui est capital pour 


les auteurs et les autrices, les traductrices et les traducteurs, et qui se fait attendre depuis très longtemps. 


Le projet n’est toutefois pas complet : il y manque une réglementation touchant le prêt sous forme numérique. L’AdS 


déplore en outre l’absence ou l’insuffisance dans le projet d’autres éléments importants pour les auteurs. 


 


Eléments particulièrement importants pour les autrices et les auteurs, les traductrices et les traducteurs 


1. Droit de prêt (art. 13, al. 1 et 2) 


Le droit d’auteur part du principe que l’ayant droit a droit pour chaque utilisation à une rémunération appropriée. 


Cependant, les auteurs n’obtiennent actuellement aucune indemnisation pour le prêt leurs œuvres par les 


bibliothèques, qui ne pourraient pas même fonctionner sans elles. Le Conseil fédéral entend combler cette lacune par 


la mise en place d’un droit de prêt, tenant ainsi compte d’une revendication que les autrices et auteurs faisaient depuis 


des lustres. 


Cela répond aussi – enfin – aux prescriptions de la Directive relative au droit de location et de prêt qui est en vigueur 


dans l’UE depuis 1992. En Europe, le droit de prêt est réglementé dans 23 pays. Les auteurs suisses obtiennent déjà 


des indemnisations pour le prêt d’exemplaires de leurs œuvres à l’étranger (en Allemagne par exemple), mais pas en 


Suisse.  


Le droit de prêt proposé porte sur les exemplaires d’une œuvre, par ex. des livres (contenant du texte ou des images 


protégés par le droit d’auteur). Ne sont pas concernées les œuvres d’arts graphiques et plastiques, que les musées se 


prêtent mutuellement, et parfois louent, à des fins d’exposition. A cela s’ajoute que, tant dans le droit de prêt que dans 


le droit de location une rémunération est due pour les exemplaires d’une œuvre qui sont effectivement mis à la 


disposition du public. Ce n’est pas le cas pour les prêts entre institutions telles que les musées. 


PRÊT NUMÉRIQUE 


Par contre, il est incompréhensible que le Conseil fédéral n’ait pas prévu, en complétant l’art. 13, d’y inclure aussi le 


prêt numérique (e-lending), pour lequel un droit de prêt est impératif. 


Les bibliothèques étendent depuis quelque temps l’accès aux contenus protégés en proposant des œuvres non plus 


seulement sur papier, mais aussi sous forme numérique, ce qui fait grimper le nombre de prêts. Il n’y a rien à objecter à 


cela, mais les créateurs culturels doivent aussi être rémunérés pour cette utilisation accrue. Une nouvelle disposition 


relative au prêt numérique garantirait aux ayants droit une indemnisation appropriée, ce qui n’est pas le cas 


aujourd’hui en raison de règles contractuelles peu claires et incomplètes. 


 
  







 


 


2. Nouveau modèle de rémunération pour l’échange d’œuvres et de prestations par Internet au sein d’un cercle 


restreint de personnes (communautés en ligne et domaines Internet personnels) 


L’indemnisation des ayants droit pour la diffusion dans le cadre d’une communauté en ligne restreinte ou d’un domaine 


Internet personnel fait défaut. Il convient de compléter le projet en conséquence.  


Le rapport AGUR12 relève au point 9.4.1 qu’il y a lieu d’analyser s’il convient de réviser les restrictions du droit 


d’auteur en vue de soumettre à la gestion collective le partage d’œuvres et de prestations via Internet au sein d’un 


cercle restreint de personnes. Les mesures prévues par le Conseil fédéral dans le domaine de l’utilisation via Internet 


visent exclusivement à empêcher la diffusion commerciale d’œuvres qui ne sont pas sous licence. De telles mesures 


sont certes nécessaires, mais elles ne suffisent pas à elles seules, d’autant qu’elles ne garantissent pas aux ayants droit 


une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres. Il convient donc de proposer une modification de loi 


pour que les créateurs culturels soient indemnisés correctement. 


 


3. Absence de rémunération pour les auteurs d’œuvres journalistiques 


Le projet du Conseil fédéral ne contient rien sur les droits à rémunération indispensables des journalistes pour 


l’utilisation de leurs œuvres sur Internet. Il importe de le compléter sur ce point. Les œuvres journalistiques sont très 


fortement touchées dans le monde en ligne par la quasi-impossibilité d’éviter leur reproduction gratuite. N’être 


rémunérés qu’une fois, bien que leurs œuvres soient utilisées commercialement et rendues gratuitement accessibles, 


prive beaucoup de journalistes de leurs moyens d’existence en tant que bénéficiaires premiers. Coresponsables, les 


acteurs commerciaux d’Internet, qui génèrent des revenus grâce à ces œuvres sans rien payer pour cela, devraient aussi 


participer à leur rémunération. C’est pourquoi il importe, aux yeux de l’AdS, de compléter la réglementation pour que 


les journalistes aient droit à une rémunération appropriée. Des efforts similaires sont en cours à l’étranger aussi.  


 


4. Utilisation d’œuvres orphelines (art. 22b) 


Le projet fait bien d’étendre la notion d’utilisation aux œuvres orphelines. Un service central pour ce type d’utilisation 


est prévu pour les cas explicitement considérés. Ces droits seraient gérés par une société de gestion agréée. L’AdS 


soutient cette proposition, mais elle émet des réserves au sujet de sa mise en œuvre pratique, qui paraît lourde et 


compliquée. Elle propose d’examiner la possibilité d’une procédure plus simple pour une réglementation centrale dans 


l’esprit d’une solution efficiente offrant des rémunérations appropriées. 


 


5. Utilisation d’œuvres à des fins scientifiques (art. 24d) 


Cette disposition règle l’application systématique de méthodes basées sur la technique et servant à rechercher, 


analyser et lier entre elles des données à des fins de recherche scientifique (Text and Data Mining, TDM). Du point de 


vue de l’AdS il n’y a en principe rien à objecter à cela. Il ne faut cependant pas que cela comprenne la publication 


d’œuvres et de prestations protégées, même à des fins de recherche. L’obligation légale de rémunération pour cette 


utilisation via les sociétés de gestion est à saluer. 


 


6. Inventaires (art. 24e) 


L’AdS salue cette proposition, qui correspond pour l’essentiel à celle faite dans le rapport final AGUR12. Il convient 


toutefois de préciser à propos des résumés d’œuvres scientifiques qu’il s’agit de « brefs résumés ». 


 


7. Surveillance des sociétés de gestion (art. 40 à 43, 48, 52 et 53) 


L’AdS rejette une extension de la surveillance de l’activité des sociétés de gestion ainsi que de l’approbation des tarifs, 


la réglementation existante étant déjà suffisante et juridiquement satisfaisante. Les propositions faites par le Conseil 


fédéral d’étendre la surveillance à d’autres domaines de gestion non soumis à la gestion collective, d’inclure dans le 







 


 


contrôle la vérification du caractère approprié de l’activité des sociétés de gestion et d’étendre la surveillance touchant 


les règlements de répartition doivent être supprimées purement et simplement. Elles constitueraient une ingérence 


illégale et anticonstitutionnelle dans l’autonomie privée des sociétés de gestion, d’autant plus que celles-ci, en tant que 


coopératives, sont aussi – en plus des possibilités de surveillance déjà prévues dans la LDA – soumises à l’examen de 


leurs propres organes. 


 


8. Gestion collective facultative (art. 43a) 


L’AdS approuve sur le fond le nouvel instrument proposé. Cependant, le titre de la nouvelle disposition ne devrait pas 


être « Gestion collective facultative », mais « Licences collectives étendues », car ce n’est pas entre gestion collective 


obligatoire ou facultative qu’il faut distinguer, mais entre gestion collective soumise à autorisation ou non soumise à 


autorisation. De plus, l’AdS s’oppose à ce que les dispositions sur les tarifs des art. 55 à 60 soient étendues aux 


conventions contractuelles avec les utilisateurs visés à l’art. 43a. Ce dessein est en contradiction avec l’idée de base 


selon laquelle les ayants droit peuvent fixer de façon autonome et sans procédure d’autorisation les tarifs ou les 


conditions de licence dans le domaine de la gestion collective assurée par leurs sociétés de gestion et non soumise à 


autorisation. Enfin, le modèle de la gestion non obligatoire des droits d’exclusivité par les sociétés de gestion, qui est 


déjà appliqué par certaines d’entre elles sur la base d’un contrat conclu individuellement avec les ayants droit, devrait 


être délimité par rapport aux licences collectives étendues proposées. L’AdS est d’avis que ces sociétés fonctionnent 


bien dans l’intérêt de chaque ayant droit. 


 


9. Lutte contre le piratage (art. 62, al. 1bis, 62a et 66b à 66k) 


Le Conseil fédéral a défini dans le projet les bons champs d’action, qui sont incontestés. Mais il existe un potentiel 


d’amélioration considérable en ce qui concerne l’organisation des mesures et les processus d’application. Les mesures 


formulées sont parfois éloignées de la pratique, lourdes, compliquées et coûteuses. 


› Take down / Stay down : les exigences en matière d’autorégulation doivent être définies de façon plus précise 


(efficience, coopération et durabilité) pour qu’elles soient efficaces. Comme solution de rechange, l’Alliance 


contre le piratage propose une convention de branche incluant les titulaires de droits. 


› Blocage d’accès : les conditions de blocage de l’accès aux offres doivent être définies de façon à pouvoir être mises 


en pratique (en particulier phase précédant le lancement et pendant le lancement) ; il doit aussi être possible de 


bloquer les portails permettant la diffusion ou le transport massifs de téléchargements, et les fournisseurs de 


service doivent participer aux coûts. La liberté d’accès au réseau et la neutralité du réseau doivent rester 


garanties. 


› Protection des données : la collecte de données par les personnes lésées à des fins de protection juridique légale 


doit être admise comme dans d’autres domaines de la vie, et la mesure doit être aménagée de façon neutre sur le 


plan technique (et non limitée à des réseaux P2P dépassés). Si une obligation de communication est introduite, 


elle doit être définie de façon à pouvoir être mise en pratique. L’AdS s’oppose à une criminalisation des 


consommateurs en lieu et place des opérateurs proposant ces offres. 


 


Autres éléments 


› Utilisation de l’œuvre à des fins privées (art. 19) et rémunération pour l’usage privé (art. 20) : l’AdS soutient 


l’essentiel des modifications. Mais l’ajout, à l’art. 19, al. 3bis, des « reproductions autorisées contractuellement » va 


trop loin, car l’inclusion de celles-ci compromettrait l’indemnisation revenant aux bénéficiaires premiers par le 


tarif commun. Les donneurs de licence privés pourraient ainsi – théoriquement – autoriser par contrat leurs 


clients à des utilisations qui, selon la LDA, devraient impérativement passer par les sociétés de gestion. Il importe 


donc d’adapter cet alinéa en conséquence. 


Enfin, il est heureux que, sur la question de la responsabilité de la rémunération légale selon le commentaire du 







 


 


rapport explicatif à l’art. 20, al. 2, les opérateurs de cloud services tombent sous le coup de cette disposition et 


sont donc responsables des rémunérations dues de par la loi. 


› La nouvelle formulation de l’art. 24, al. 1bis, étend le cercle des utilisateurs autorisés pour y inclure d’autres 


institutions publiques ou accessibles au public ainsi que les collections. Tant que la reproduction aux fins de 


produire une copie de sécurité – comme dans la réglementation en vigueur – ne poursuit aucun but économique 


ou commercial, l’AdS n’y voit pas d’objection. 


› Droits de la personne qui réalise une photographie de presse (art. 37a) : l’AdS appuie la volonté du Conseil fédéral 


d’instaurer une réglementation claire concernant le droit à protection des œuvres photographiques. Mais la 


formulation proposée pour l’art. 37a n’est pas efficace et doit être remaniée pour pouvoir être mise en œuvre 


concrètement, surtout en ce qui concerne la délimitation d’avec les photographies ayant qualité d’œuvre qui sont 


protégées par le droit d’auteur, ainsi que le calcul du délai d’exercice des droits par les ayants droit. 


› Droit de citation pour les images (art. 25, rapport explicatif p. 30) : le Conseil fédéral refuse d’étendre 


explicitement le droit de citation aux œuvres des beaux-arts et aux photographies. L’AdS estime pour sa part que 


le droit de citation d’images – à supposer qu’il soit admis sur des œuvres d’art graphiques ou plastiques – doit être 


limité dans une mesure correspondant au but et à l’esprit de la disposition, par exemple dans les travaux 


scientifiques, en particulier pour le commentaire scientifique d’images. Une extension du droit de citation à toutes 


les œuvres d’art graphiques ou plastiques doit être rejetée. 


› Ne pas maintenir deux instances de recours pour l’approbation des tarifs (TAF et TF ; art. 13 LIPI et art. 83 


LTF) : il importe de simplifier les voies de droit en vigueur, qui prévoient deux instances successives, en revenant 


à l’ancien modèle, qui a fait ses preuves : approbation du tarif par la commission d’arbitrage paritaire et possibilité 


de recourir directement devant le Tribunal fédéral. Une procédure à deux instances successives prolonge 


inutilement les voies de droit en cas de litige sur les tarifs présentés, avec pour conséquence indésirable que les 


sociétés de gestion compétentes ne peuvent encaisser aucune redevance tant que dure la procédure de recours et 


ne peuvent donc pas non plus reverser de rémunération aux ayants droit. Un examen des questions juridiques par 


le seul Tribunal fédéral suffit. 


 


Autres éléments à intégrer 


› Absence de rémunération des auteurs d’œuvres audiovisuelles : les plateformes en ligne (video on demand) pour 


les films et les téléfilms ont largement supplanté le prêt de vidéocassettes. Les droits d’auteur et les droits voisins 


doivent être adaptés à cette évolution technique pour prendre en compte l’utilisation faite aujourd’hui d’Internet. 


Cette adaptation manque dans le projet présenté. 


› Adaptation du délai de protection pour les droits voisins au niveau de l’UE : lorsque le droit suisse s’écarte du droit 


européen (droit liechtensteinois compris), c’est souvent au détriment des intérêts justifiés des créateurs culturels 


et, en règle générale, lié à des frais supplémentaires considérables. Une unification du délai de protection, en 


particulier, éliminerait une inégalité existante et réduirait les frais de documentation et de délimitation à la charge 


des sociétés de gestion. Une telle harmonisation, simple, amènerait un gain d’efficience dans la gestion collective 


des droits voisins, ce qui en fin de compte aurait un impact positif sur les rémunérations versées aux créateurs 


culturels. 


› Réduction de l’inégalité de traitement entre auteurs et interprètes pour le calcul des taux de rémunération : pour 


les règles de rémunération dans le domaine visé par l’art. 20, al. 2 et 3, il convient que la loi précise que la 


rémunération doit être fixée de telle manière que les ayants droit soient indemnisés de façon appropriée pour les 


revenus dont ils sont privés. Une adaptation atténuerait en effet dans ce domaine la discrimination injustifiée 


dont pâtissent les interprètes  vis-àvis des auteurs. 


› Droit de suite pour les artistes plasticiens en cas de revente de leurs œuvres : bien que le droit de suite soit 


revendiqué depuis des années et réclamé aussi à nouveau depuis peu par la voie parlementaire, le Conseil fédéral 


ne le prévoit pas. Il importe de compléter le projet sur ce point. Les artistes suisses demandent depuis plus de cent 


ans l’introduction du droit de suite, qui leur garantirait en cas de revente de leurs œuvres d’art graphiques, 







 


 


plastiques ou photographiques par le commerce de l’art un pourcentage du prix obtenu. Ce droit est inclus depuis 


1971 dans la Convention de Berne, que la Suisse a signée, et l’UE a adopté en 2001 une directive correspondante, 


si bien qu’aujourd’hui tous les artistes bénéficient dans l’UE du droit de suite, mais pas les créateurs culturels 


suisses. L’instauration du droit de suite éliminerait cette inégalité de traitement.  


 


Zurich, 7 mars 2016 


AdS Autrices et auteurs de Suisse 
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Simonetta Sommaruga 
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Per E-Mail an: Revision_URG@ipi.ch 


Zürich, 18. März 2016 


 


Vernehmlassung URG-Revision: Stellungnahme des AdS 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Der AdS dankt Ihnen für die Gelegenheit, zur Vernehmlassungsvorlage für ein revidiertes 
Urheberrechtsgesetz (URG) Stellung nehmen zu dürfen. 


Der Verband Autorinnen und Autoren der Schweiz AdS wurde 2002 gegründet und umfasst 
heute knapp 1000 Mitglieder (Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer aller 
literarischen Gattungen und aller vier Landessprachen, dazu verschiedener weiterer Sprachen). 
Er verfolgt gewerkschaftliche, politische und kulturelle Ziele. 
 
 


1. Allgemeine Einschätzung  


Der AdS begrüsst im Grundsatz die meisten in der Vernehmlassungsvorlage enthaltenen 
Vorschläge. Die Vorschläge nehmen einen grossen Teil der Punkte auf, die im Konsens der 
Arbeitsgruppe zum Urheberrecht (AGUR12) vorgeschlagen wurden.  


Für den AdS ist zentral, das in der Vorlage vorgesehene und für die Autorinnen und Übersetzer 
essentielle und längst fällige Verleihrecht einzuführen. 


Der Vorschlag ist allerdings nicht umfassend:  


› Es fehlt eine Regelung für die digitale Ausleihe.  


› Zudem fehlen in der gesamten Vorlage weitere wichtige Anliegen für die Urheberinnen und 
Urheber oder sie sind mangelhaft. So fehlen insbesondere ein neues Vergütungsmodell für das 
Austauschen von Werken und Leistungen in einem beschränkten Personenkreis über das 
Internet oder die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das 
Zugänglichmachen von journalistischen Werken. 
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› Des Weiteren wurden im Vernehmlassungsentwurf neue Regulierungen der 
Verwertungsgesellschaften aufgenommen, die weder diskutiert noch von Seiten der Nutzer 
oder Rechteinhaber gefordert wurden: Weil das bestehende Regelsystem bereits ausreichend 
und rechtsgenügend ist, lehnt der AdS eine Ausdehnung der Aufsicht über die Tätigkeit der 
Verwertungsgesellschaften sowie der Tarifgenehmigung ab. Im Einzelnen sollen die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Ausdehnung der Aufsicht auf weitere Wahrnehmungsbereiche, die 
Ausdehnung der Prüfung auf die Angemessenheit der Geschäftsführung sowie die erweiterte 
Aufsicht im Bereich der Verteilungsreglemente nicht umgesetzt werden.   


Der AdS wird sich im weiteren Gesetzgebungsverfahren mit Nachdruck für die genannte sowie 
für die nachfolgend detailliert aufgeführten Anliegen und damit für die Besserstellung der 
professionellen Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer einsetzen. 


 


 


2. Anliegen von besonderer Relevanz für Autorinnen und Autoren sowie für 
Übersetzerinnen und Übersetzer 


 


2.1. Art. 13, Abs. 1 und 2: Verleihrecht 


Die Ergänzung dieses Artikels in Abs. 1,  dass neben dem Vermieten auch das Verleihen von 
Werkexemplaren an die Öffentlichkeit – vor allem durch Bibliotheken – vergütungspflichtig ist, 
begrüsst der AdS sehr. Damit wird einem seit Jahrzehnten geforderten Anliegen der Autorinnen 
und Autoren in der Schweiz Rechnung getragen. 


Im Urheberrecht gilt der Grundsatz, dass den Berechtigten für jede Nutzung eine angemessene 
Vergütung zusteht. Im Bereich der Ausleihe durch Bibliotheken erhalten Urheberinnen und 
Urheber gegenwärtig jedoch für das Ausleihen ihrer Werke, mit deren Werke die Bibliotheken 
überhaupt erst tätig werden können, in der Schweiz keine Entschädigungen. Der Bundesrat will 
mit der Einführung eines Verleihrechts diese Gesetzeslücke schliessen. Damit wird für den Fall 
der unentgeltlich zur Verfügung gestellten Werkexemplare (wie Bücher, Ton- und 
Tonbildträger) eine Vergütung an die Urheberin oder den Urheber geschuldet.  


Das entspricht – endlich – auch den seit 1992 in der EU geltenden Vorgaben in der Richtlinie 
zum Vermiet- und Verleihrecht. In Europa ist das Verleihrecht in 23 Staaten geregelt. Schweizer 
Urheberinnen und Urheber erhalten bereits Entschädigungen für das Verleihen ihrer 
Werkexemplare aus dem Ausland (z.B. aus Deutschland), nicht aber für die Schweiz.  


 


Das vorgeschlagene Verleihrecht betrifft Werkexemplare, wie zum Beispiel Bücher (mit 
urheberrechtlich geschützten Texten oder Bildern). Was nicht unter eine Vergütung gemäss Art. 
13 Abs. 1 fallen soll – und vom AdS auch nie gefordert wurde –, sind Vermiet- oder 
Verleihvorgänge von Werken bzw. Werkexemplaren, die zwischen den Museen und ähnlichen 
Einrichtungen zum Zweck einer Ausstellung getätigt werden. Demnach würde diejenige 
Institution, die Werkexemplare der bildenden Kunst in einer solchen Form vermietet bzw. 
verleiht, nicht unter die Vergütungspflicht fallen. Dazu schlägt der AdS in Abs. 2 folgende 
Ergänzung vor:  
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Art. 13 Abs. 2 


2 Keine Vergütungspflicht besteht bei:  


lit. c (neu) Werkexemplaren der bildenden Kunst, die durch Museen und ähnlichen 
Einrichtungen zum Zweck von Ausstellungen vermietet oder ausgeliehen werden. 


lit. c wird zu lit. d 


 


E-LENDING 


Dass der Bundesrat davon abgesehen hat, mit der Ergänzung von Art. 13 gleichzeitig auch das 
digitale Verleihen, das sog. E-lending, unter die neue Bestimmung zu subsumieren, ist hingegen 
nicht nachvollziehbar. Das digitale Verleihrecht ist zwingend zu ergänzen. 


Die Bibliotheken erweitern seit einiger Zeit den Zugang zu geschützten Inhalten, indem sie 
Werke nicht nur in analoger, sondern auch in digitaler Form anbieten. Damit nimmt die Ausleihe 
rasant zu. Dagegen ist nichts einzuwenden – jedoch muss diese gesteigerte Nutzung den 
Kulturschaffenden auch abgegolten werden. Durch eine neue Bestimmung für das E-lending 
wäre eine angemessen Entschädigung für die Rechtsinhaberinnen und -inhaber sichergestellt.  


Mit einer neuen Bestimmung zum E-lending kann die Nutzung von digitalen Werken und 
Werkexemplaren, die in einem eng umschriebenen Rahmen zugänglich gemacht werden, geregelt 
werden. Eine solche Bestimmung sollte nur Werke und Werkexemplare betreffen, bei denen der 
Urheber bzw. der Berechtigte einer Veräusserung zugestimmt hat und die in diesem Sinne als 
verbreitet gelten. M.a.W. darf sich in diesem Fall der Vergütungsanspruch im digitalen 
Nutzungsbereich nur auf erlaubterweise zugänglich gemachte Werke beziehen. Deshalb können 
die Ausschliesslichkeitsrechte – insbesondere von Art. 10 Abs. 2 lit. c URG – von den 
Berechtigten bis zur digitalen Erstverbreitung ausgeübt werden.  


In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass eine Bestimmung zum E-lending so geregelt 
werden muss, dass illegale Angebote von geschützten Werken (also solche, die ohne Zustimmung 
der Berechtigten veräussert bzw. zugänglich gemacht worden sind) nicht unter die 
Vergütungspflicht gemäss Abs. 3 fallen und somit auch nicht «legalisiert» werden.  


In den Verlagsverträgen wird z. B. das Recht auf Zugänglichmachen eines Werkes in der Regel 
von den Erstberechtigten an die Verlage abgetreten. In solchen Fällen erwirbt der Verlag das 
Recht und kann darüber verfügen und entscheiden, ob ein Werk elektronisch zugänglich 
gemacht wird. 


Sobald ein Berechtigter ein Werk digital zugänglich macht bzw. dazu seine Einwilligung erteilt 
hat, darf gemäss der neuen Bestimmung z.B. eine Bibliothek dieses Werk zeitlich begrenzt 
zugänglich machen. Dadurch können den Bibliothekskunden die entsprechenden Werke für 
einen begrenzten Zeitraum digital zugänglich gemacht werden, und im Gegenzug haben die 
Urheberinnen und Urheber Anspruch auf eine Vergütung. Es handelt sich um einen 
Vergütungsanspruch, der zwingend über die Verwertungsgesellschaften wahrzunehmen ist. 
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2.2 Art. 24d (neu): Neues Vergütungsmodell für das Austauschen von Werken und 
Leistungen in einem beschränkten Personenkreis über das Internet (Online-
Gemeinschaften und in persönlichen Internetdomänen) 


Für eine angemessene Entschädigung der Kulturschaffenden schlägt der AdS folgende 
Gesetzesergänzungen vor:  


Art. 22d (neu) Verwenden in Online-Gemeinschaften und in persönlichen Internetdomänen  


1 Das Recht, einzelne Werke so zu verwenden, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer 
Wahl dazu Zugang haben, kann nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend 
gemacht werden, wenn der Abruf kostenlos ist und die Verwendung durch eine natürliche 
Person im Rahmen einer in persönlicher Hinsicht begrenzten Online-Gemeinschaft oder über 
eine persönliche Internetdomäne dieser Person erfolgt.  


2 Wer eine solche Online-Gemeinschaft verwaltet, eine persönliche Internetdomäne beherbergt 
und wer den Zugang zur Online-Gemeinschaft oder zur persönlichen Internetdomäne verschafft, 
haftet gegenüber den Verwertungsgesellschaften solidarisch für die tarifliche Abgeltung der 
Rechte nach Abs. 1.  


3 Wenn die Verwendung das Online-Angebot von Werken durch Dritte oder den Vertrieb von 
Werkexemplaren, Tonträgern oder Tonbildträgern beeinträchtigt, bleibt die 
Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaberinnen oder Rechtsinhaber vorbehalten. 


Mit dieser neuen Bestimmung soll die Forderung von Ziff. 9.4.1 des AGUR12-Berichtes 
aufgenommen werden, wonach zu prüfen ist, wie das Austauschen von Werken und Leistungen 
in einem bestehenden und begrenzten Kreis von Personen über das Internet unter die kollektive 
Verwertung gestellt werden kann (Abs. 1 von Art. 22d). Wichtig ist, dass nicht die einzelnen 
User für die Vergütungen aufkommen sollen, sondern die Anbieter der entsprechenden Dienste 
(Abs. 2 von Art. 22d). Schliesslich soll mit der Formulierung in Abs. 3 verhindert werden, dass 
eine Beeinträchtigung von bestehenden Vertriebskanälen eintreten kann, so dass in solchen 
Fällen die Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaber vorbehalten bleibt.   


Folgerichtig muss der in der Vorlage neu formulierte Art. 40 (Bewilligungspflicht) in Abs. 1 lit. b 
ergänzt werden: 


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


 


2.3 Art. 13b (neu): Fehlende Vergütung an die Urheberinnen und Urheber von 
journalistischen Werken 


Die Vorlage des Bundes enthält nichts über die unverzichtbaren Vergütungsansprüche von 
Journalistinnen und Journalisten für die Nutzung ihrer Werke im Internet. Damit diesen bei 
Verwendung ihrer Werke eine angemessene Vergütung zukommt, schlägt der AdS weiterhin 
folgende Ergänzung vor: 


Art. 13b (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von journalistischen  Werken 


1 Wer journalistische Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und 
Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke 
hierfür eine Vergütung. 
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2 Die Vergütungsansprüche stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können nur von 
zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 


Der vorliegende Vorschlag ist ein Kompromiss gegenüber den in der AGUR12 diskutierten 
Forderungen. Journalistische Werke sind in der Online-Welt besonders stark von der faktisch 
unvermeidbaren, unentgeltlichen Vervielfältigung betroffen. Nur einmal honoriert zu werden, 
obwohl die Werke mehrfach kommerziell genutzt und gratis zugänglich gemacht werden, raubt 
vielen Journalistinnen und Journalisten als Erstberechtigte die Existenzgrundlage. Damit erfüllt 
das Urheberrecht seinen Schutzzweck nicht mehr. Die mitverantwortlichen, kommerziellen 
Internet-Player wie Google, Facebook oder Twitter, die dank der Werke Erträge generieren, 
ohne dafür zu bezahlen, müssten sich ebenfalls an der Vergütung beteiligen. Daher soll aus Sicht 
des AdS eine Regelung ergänzt werden, damit den Journalistinnen und Journalisten eine 
angemessene Vergütung zukommt. Auch im Ausland sind ähnliche Bestrebungen im Gange. 


 


2.4 Art. 22b: Verwendung von verwaisten Werken 


Der AdS begrüsst grundsätzlich einen im Vergleich zum geltenden Gesetz erweiterten 
Verwendungsbegriff für verwaiste Werke, und dass für die darin explizit vorgesehenen Fälle eine 
Abgeltung der Rechte über eine zugelassene Verwertungsgesellschaft vorgesehen ist. Die 
praktische Umsetzung allerdings erweist sich im Detail als schwierig. Der AdS würde ein Modell 
basierend auf einer Geschäftsführung ohne Auftrag im Interesse des Geschäftsherrn vorziehen.  


Dazu sollte Abs. 3 der neuen Bestimmung wie folgt geändert werden:  


3 Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, bleibt der Rechtsinhaber an den zwischen 
der Verwertungsgesellschaft und dem Werknutzer vereinbarten Vertrag gebunden. Er kann 
keine höhere Entschädigung fordern, als ihm nach Verteilungsreglement der 
Verwertungsgesellschaft zusteht. 


 


2.5 Art. 24d: Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 


Die Bestimmung regelt die systematische Anwendung von technologisch basierten Methoden, 
die der Suche, Analyse und Vernetzung von Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken 
dienen (Text and Data Mining, TDM). Dagegen ist aus Sicht des AdS grundsätzlich nichts 
einzuwenden. Allerdings darf darunter keine Veröffentlichung von geschützten Werken und 
Leistungen verstanden werden, auch nicht forschungsbedingte. Die gesetzliche 
Vergütungspflicht über die Verwertungsgesellschaften für die Verwendung gemäss Art. 24d ist 
zu begrüssen. 


 


2.6 Art. 24e: Bestandesverzeichnisse 


Der AdS begrüsst diesen Vorschlag. Er entspricht im Wesentlichen dem Vorschlag im AGUR12-
Schlussbericht, mindestens dem Grundsatz nach, was die Text- und Bildwerke in lit. a und c 
angeht. Einzig die Ergänzung hinsichtlich der Zusammenfassung der wissenschaftlichen Werke 
ist neu, was allerdings bei längeren Zusammenfassungen zu weit geht, so dass der Vorschlag auf 
«kurze Zusammenfassungen» zu beschränken ist. Die Detailbestimmungen betreffend den 
Werken der Musik und anderen akustischen Werken sowie filmischen und anderen 
audiovisuellen Werke können so vom AdS mitgetragen werden. 







6 
 


2.7 Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften (Art. 40 bis 43, 48, 51, 52 und 53) 


Eine Ausdehnung der Aufsicht über die Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften sowie der 
Tarifgenehmigung lehnt der AdS ab, weil das bestehende Regelsystem bereits ausreichend und 
rechtsgenügend ist. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Ausdehnung der Aufsicht auf weitere, 
nicht der kollektiven Verwertung unterliegenden Wahrnehmungsbereiche, die Ausdehnung der 
Prüfung auf die Angemessenheit der Geschäftsführung sowie die erweiterte Aufsicht im Bereich 
der Verteilungsreglemente sind ersatzlos zu streichen. Sie würden einen rechts- und 
verfassungswidrigen Eingriff in die Privatautonomie der Verwertungsgesellschaften darstellen, 
zumal diese als Genossenschaften – neben den bereits im URG vorgesehenen 
Aufsichtsmöglichkeiten durch das IGE – auch durch ihre eigenen Organe überprüft werden.  


 


Zu den einzelnen Artikeln: 


Art. 40–43: Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 


Vor allem durch die neu formulierten Art. 40 und 41 will der Bundesrat die Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften massiv ausweiten. Sie würde zu einer Verstaatlichung der kollektiven 
Verwertung führen. Der AdS spricht sich klar dagegen aus, da die bestehende Aufsichtsregelung 
ausreichend und angemessen ist und keiner Ausweitung bedarf.  


Schon die AGUR12, die den Auftrag hatte, die Transparenz und die Effizienz der 
Verwertungsgesellschaften zu überprüfen, kam zum Schluss, dass die bestehende Aufsicht über 
die Verwertungsgesellschaften genüge und dass dazu keine Empfehlungen notwendig seien. 
Auch die am 14. Januar 2016 veröffentlichte «Analyse zur Angemessenheit der 
Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften» kam nach detaillierten Untersuchungen 
zum Ergebnis, dass die Verwaltungskosten insgesamt als angemessen zu betrachten sind. Für den 
AdS gibt es keine Gründe für eine Ausdehnung der Aufsicht, und es ist nicht einzusehen, wieso 
der Bundesrat sich gegen die Empfehlungen der AGUR12 und gegen die Ergebnisse der 
erwähnten Analyse stellt und damit die Interessen der Berechtigten ignoriert.     


Aus der Sicht der professionellen Kulturschaffenden, welchen ja diese 
Verwertungsgesellschaften gehören, ist einmal mehr zu betonen, dass diese als privatrechtliche 
Gesellschaften (sei es in der Form einer Genossenschaft oder eines Vereins) ihnen gehören, und 
dass letztlich sie als deren Mitglieder in erster Linie (über die Ausübung ihrer 
Mitgliedschaftsrechte) die Geschäftsführung der Gesellschaften bestimmen und kontrollieren. 
Die bestehenden Regeln für die Aufsicht über die kollektive Verwertung sind ausreichend (Das 
Institut für Geistiges Eigentum prüft die Geschäftsführung und genehmigt die 
Verteilungsreglemente; die Eidgenössische Schiedskommission prüft und genehmigt die Tarife). 
Jede weitere Ausdehnung der staatlichen Aufsichtskompetenzen wäre ein unzulässiger Eingriff 
in die Eigentumsgarantie und Wirtschaftsfreiheit der Urheberinnen und Urheber.  


Es ist darauf hinzuweisen, dass die EU-Richtlinie über die Verwertungsgesellschaften 
(2014/26/EU vom 26. Februar 2014) keine Verschärfung der staatlichen Aufsicht, sondern die 
Gewährung gewisser Mitgliedschafts- und Informationsrechte der Berechtigten gegenüber den 
Gesellschaften vorsieht. Sogar die EU setzt damit in der kollektiven Verwertung nicht auf einen 
Ausbau der Bürokratie, sondern auf Selbstregulierung. Die Schweizer Verwertungsgesellschaften 
entsprechen den diesbezüglichen Anforderungen der genannten EU-Richtlinie bereits heute 
weitgehend.  


Zusammenfassend sind die bestehenden Artikel 40-43 nicht zu ändern. 
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Art. 48 Abs. 1: Verteilungsreglement 


Eine Angemessenheitsprüfung durch die Aufsichtsbehörde beim Verteilungsreglement soll auch 
inskünftig nicht vorgenommen werden. Dazu sind die jeweiligen Organe in den 
Verwertungsgesellschaften, in denen die Berechtigten ihre kompetenten Vertreter haben, 
zuständig. Es ist somit Sache der Berechtigten über die angemessene Aufteilung der ihnen 
zustehenden Entschädigungen zu entscheiden. Das IGE kann die Rechtmässigkeit und den 
Aufbau der Verteilungsreglemente bereits nach heutigem Recht prüfen; mehr ist gesetzlich nicht 
vorzusehen. Der AdS spricht sich gegen eine solche Ausweitung der Aufsicht aus.  


 


Art. 51: Zur Effizienz der Kollektivverwertung 


Der AdS begrüsst die Änderungen von Art. 51. Sie entsprechen den Empfehlungen der AGUR12. 
Allerdings könnte die Effizienz der Kollektivverwertung zusätzlich verbessert werden, indem 
man die nationalen und kantonalen Registerämter dazu verpflichtet, Daten herauszugeben, die 
für die Ausarbeitung und Durchsetzung der Tarife  – in den unter Bundesaufsicht stehenden 
Bereichen – notwendig sind (wie zum Beispiel der Empfang von Sendungen, Art. 22, oder die 
Bestimmungen zum Eigengebrauch in Betrieben, Art. 19 Abs. 1 lit. c). Da dadurch letztendlich 
den Berechtigten höhere Entschädigungen aus der Umsetzung der Tarife durch die 
Verwertungsgesellschaften zukommen, fordert der AdS einen Zusatz im Artikel 51 Abs. 1 bis:  


Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten 
bekannt, welche diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen. 


 


Art. 52 und 53 Abs. 1: allgemeine Ausweitung der Aufsicht 


Der AdS spricht sich ebenso gegen eine allgemeine Ausweitung der Aufsicht über die gesamte 
Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften aus. Vor allem die Ausweitung der Aufsicht auch auf die 
Angemessenheit der Geschäftsführung (Art. 53 Abs. 1) ist abzulehnen. Die bisherige Aufsicht 
beschränkt sich – zu Recht – auf die Rechtmässigkeitskontrolle. Eine Prüfung auf die 
Angemessenheit der Geschäftsführungen stellt einen unzulässigen Eingriff in die Rechte der den 
Gesellschaften als Mitglieder beigetretenen Urheberinnen und Urheber, Interpretinnen und 
Interpreten dar. Sie entscheiden, ob die Geschäftsführungen ihrer Gesellschaften angemessen 
agieren. Die dazu vorgesehenen gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten sind ausreichend, und es 
ist nicht einzusehen, wieso diesbezüglich eine Bevormundung der Mitglieder durch eine 
Aufsichtsbehörde eingeführt werden soll.  


 


2.8 Art. 43a: Freiwillige Kollektivverwertung 


Der AdS begrüsst grundsätzlich das neu vorgeschlagene Instrument. Allerdings müsste der 
Gliederungstitel vor der neuen Bestimmung nicht «Freiwillige Kollektivverwertung» sondern 
«Erweiterte Kollektivlizenzen» lauten. Denn es ist nicht zwischen obligatorischer und 
freiwilliger Kollektivverwertung, sondern zwischen bewilligungspflichtiger und nicht 
bewilligungspflichtiger Kollektivverwertung zu unterscheiden.  


Zudem spricht sich der AdS dagegen aus, dass die Tarifvorschriften von Art. 55–60 auch auf 
vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern im Bereich des Art. 43a anwendbar sein sollen. 
Dieses Ansinnen widerspricht dem Grundgedanken, dass die Berechtigten im Bereich der nicht 
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bewilligungspflichtigen erweiterten Kollektivverwertung durch ihre Verwertungsgesellschaften 
die Tarife bzw. Lizenzbedingungen autonom und ohne Tarifgenehmigungsverfahren festlegen 
können.    


Schliesslich ist das in einzelnen Verwertungsgesellschaften bereits bestehende Modell der nicht 
zwingenden Verwertung von Ausschliesslichkeitsrechten über die Gesellschaften, wie es auf 
vertraglicher Basis für die einzelnen Berechtigten vorgenommen wird, von der neu 
vorgeschlagenen erweiterten Kollektivverwertung abzugrenzen (so z.B. bei der ProLitteris 
bezüglich der Bildrechte und bei der SSA für die Theateraufführungsrechte). Der AdS ist der 
Auffassung, dass diese im Interesse der einzelnen Berechtigten gut funktionieren.  


Der AdS schlägt folgende Neuformulierung von Art. 43a vor:  


1 Verwertungsgesellschaften könnten für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken 
und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der 
Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, auch für Rechtsinhaber und  
-inhaberinnen wahrnehmen, die nicht von ihnen vertreten werden. 


2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von den Verwertungsgesellschaften 
verlangen, dass ihre Rechte von einer erweiterten Kollektivlizenz ausgenommen werden; die 
Lizenz erlischt in Bezug auf alle betroffenen Werke und Leistungen mit Zugang der Erklärung. 


3 Die Bestimmungen über die Aufsicht über die Tarife (Artikel 55ff.) sind nicht auf die 
erweiterten Kollektivlizenzen anwendbar. Der Verwertungserlös ist nach den Regeln von Artikel 
49 zu verteilen. 


 


2.9 Art 62 Abs. 1bis, Art. 62a, Art. 66b-66k: Pirateriebekämpfung 


Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder definiert. 
Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungsprozessen besteht 
erheblicher Verbesserungsbedarf. Die Massnahmen sind teils praxisfremd, kompliziert, 
schwerfällig und kostentreibend formuliert. 


› Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen deutlicher 
definiert werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirksam zu werden. Als 
Alternative schlägt die Allianz eine Branchenvereinbarung unter Einschluss der 
Rechteinhaber vor. 


› Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher definiert 
werden (insbes. Phase vor/während Lancierung), auch Portalseiten mit massenhafter 
Vermittlung oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können und die Provider 
sind an den Kosten zu beteiligen. Der freie Netzzugang und die Netzneutralität sollen 
gewährleistet bleiben. 


› Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen 
Rechtsschutzes muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme muss 
technologieneutral ausgestaltet werden (statt beschränkt auf veraltete P2P-Netzwerke). 
Falls eine Bekanntgabepflicht eingeführt wird, ist sie praktikabler zu definieren. Eine 
Kriminalisierung der Konsumentinnen und Konsumenten anstelle der Betreiber dieser 
Angebote lehnt der AdS ab. 
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In grundsätzlicher Übereinstimmung mit Suisseculture und der «Allianz gegen die 
Internetpiraterie» – die detaillierten Ausführungen dazu sind in deren Stellungnahme enthalten 
–  schlagen wir folgende Änderungen (jeweils unterstrichen) vor: 
 
Art. 62 Abs. 1bis 


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


 


Art. 62a 


Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen bei 
Rechtsverletzungen im Internet 


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


2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Identität 
der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 


 a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


 1.   eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


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


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


 b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) über 
 Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. Diese 
 Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin von  Fernmeldediensten 
 aufzubewahren. 


3 Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 
Identifizierung angemessen zu entschädigen. 


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn:  


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


 b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugänglich 
 oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht werden oder dies wesentlich 
 gefördert wird. 
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Art. 66b 


Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


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


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


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


4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, oder andere 
Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung 
nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern entfernt 
wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch 
und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten 
erneut über ihre Server angeboten wird. 


 


Art. 66c 


Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


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


2 Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- und 
verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenvereinbarung 
erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der darin geregelten reglementarischen 
Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die 
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Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und reglementarischen Pflichten 
nachkommen. 


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


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


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


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


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


 e. die Pflicht, Rechtsinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten und effiziente 
 Kommunikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu stellen und sich mit 
 diesen darüber abzustimmen. 
 Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung [ODER: das vorgesehene Reglement] nicht 
 in angemessener Frist zustande kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten Personen und 
Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig sein. 


5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 
Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente nach Absatz 2 sowie deren 
Änderungen. 


 


Art. 66d  


Kein Kommentar 


 


Art. 66e 


Kein Kommentar.  
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Art. 66f 


Kein Kommentar. 


 


Art. 66g 


Zustellung der aufklärenden Hinweise 


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


2 Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene 
schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen zu 
ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. Erfolgt 
frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten 
aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten 
aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 


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


4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


 a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entsprechenden 
 Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


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


5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Betrag an die Abgeltung 
ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für die der Zustellung der 
aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten verlangen, sofern diese Kosten nicht 
direkt dem Verletzter auferlegt werden können. angemessen zu entschädigen. Art. 62 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 


 


Art. 66h 


Kein Kommentar.  
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Art. 66i 


Kein Kommentar. 


 


Art. 66j 


Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person 


1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwerwiegend 
verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wahrung ihrer 
Rechte erforderlichen Daten erheben und speichern, bei Verletzungen mittels 
Fernmeldediensten insbesondere: 


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


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


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


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


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


4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen 
unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


 


Art. 66k 


Ausschluss der Verantwortlichkeit 


1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den 
Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht 
verantwortlich gemacht werden für: 


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


 b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


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


 a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


 b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


 c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 
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3. Weitere Anliegen zum Entwurf 


 


3.1. Art. 5 Abs. 1 lit. c 


Kein Kommentar. 


 


3.2. Art. 19: Verwendung von Eigengebrauch 


Die Vorschläge des AdS lauten:  


Art. 19 Abs. 1 lit. c 


jede Werkverwendung in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, Kommissionen und 
ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder Dokumentation.  


Die Änderung im Text («jede Werkverwendung» anstelle von «das Vervielfältigen von 
Werkexemplaren») in lit. c von Art. 19 Abs. 1 ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der neuen 
digitalen Nutzungsmöglichkeiten, die selbstverständlich auch im Bereich des (betriebsinternen) 
Eigengebrauchs heute schon längst Usus sind, für die Umsetzung des dafür massgebenden 
Gemeinsamen Tarifes 9 (GT 9) von Bedeutung, zumal das Kriterium des «Vervielfältigens von 
Werkexemplaren», wie es im geltenden Gesetzestext heisst, noch auf die analoge-klassische 
Reprografietechnik zugeschnitten ist. Im Übrigen wird dadurch einfach die bereits bestehende 
Praxis des GT 9 im Gesetz klar festgeschrieben.  


 


Art. 19 Abs. 3bis  


In der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene neue Fassung: 


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


Der Entwurf erweitert die bestehende Bestimmung um die «weiteren vertraglich erlaubten 
Vervielfältigungen» und will diese vom gesetzlichen Vergütungsanspruch ausnehmen. Solches 
geht zu weit und bedroht die den Berechtigten gemäss den Gemeinsamen Tarifen zustehenden 
Entschädigungen. Dadurch nämlich könnten die privaten Lizenzanbieter ihren Kunden 
Nutzungen in Verträgen zugestehen, die gemäss URG freigestellt und deren Vergütungen 
zwingend über die Verwertungsgesellschaften wahrzunehmen sind. Zudem ist die von 
Suisseculture schon einmal vorgeschlagene Einschränkung, dass ein Vergütungsanspruch nur für 
bereits (an die Urheber und Interpretinnen) finanziell abgegoltene Vervielfältigungen nicht mehr 
entstehen soll, durch die Neuformulierung weggefallen.   


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


 


3.3 Art. 20: Vergütung für den Eigengebrauch 


Der Vorschlag des AdS lautet: 


1  unverändert.  


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


3 Wer Leerkassetten oder andere zur Verwendung von Werken geeignete Ton- und 
Tonbildträger herstellt oder importiert und wer Dritten, die nicht zum privaten Kreis nach 
Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a gehören, für die Verwendung von Werken geeignete 
Speicherkapazitäten verfügbar macht oder den Zugang zu solchen Speicherkapazitäten 
vermittelt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 19 
eine Vergütung. 


4  unverändert. 


Zu Abs. 2 dieser Bestimmung ist unter Verweis auf die oben zu Art. 19 Abs. 1 lit. c gemachten 
Ausführungen festzuhalten, dass bei einer Änderung von lit. c der Begriff des «Verwendens» 
anstelle von «Vervielfältigen» konsequenterweise auch in Art. 20 Abs. 2 gebraucht werden muss.  


Zur Frage der Haftung für die gesetzlichen Vergütungen hält der erläuternde Bericht zu Art. 20 
Abs. 2 fest, dass die Cloud-Dienstanbieter unter diesen Absatz fallen und demgemäss für die 
gesetzlich geschuldeten Vergütungen verantwortlich sind. Das wird vom AdS begrüsst. Unter 
diesem Gesichtspunkt ist auch die Erweiterung in Absatz 3 zu sehen.  


 


3.4 Art. 24 Abs. 1bis: Erweiterungen des berechtigten Nutzerkreises 


Die neu formulierte Bestimmung in Art. 24 Abs. 1bis betrifft Erweiterungen des berechtigten 
Nutzerkreises, so dass zusätzliche öffentliche und öffentlich zugängliche Institutionen sowie 
Sammlungen darunter fallen. Der Rest ist unverändert geblieben. Solange mit dem 
Vervielfältigen im Rahmen von Sicherungsexemplaren – wie schon gemäss der geltenden 
Regelung – kein wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt bzw. erzielt wird, hat der 
AdS keine Bedenken. 


Allerdings zeigt diese Ergänzung des geltenden Artikels, dass die Tendenz einer Ausdehnung von 
vergütungsfreien Schrankenbestimmungen nicht abbricht, sondern tendenziell eher zunimmt. 
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3.5 Art. 25, Erläuternder Bericht S. 30: Zitatrecht an Bildern 


Der Bundesrat lehnt die explizite Einführung eines Zitatrechts an Bildern ab, mit der 
Begründung, dass ein solches bereits aus dem bestehenden Gesetzesartikel hervorgehe. Der AdS 
kann einer solchen allgemeinen Pauschalaussage nicht zustimmen. Zitate sind gemäss Art. 25 auf 
das Notwendige zu beschränken und sind nur im notwendigen Zusammenhang im Sinne einer 
Erläuterung, als Hinweis oder Veranschaulichung eines eigenen Werkes erlaubt. Daraus folgt, 
dass – bis vielleicht auf eine Besprechung eines dreizeiligen Gedichtes – keine ganzen Werke als 
Zitat frei wiedergegeben werden dürfen. Bei Werken der bildenden Kunst ist deshalb bei einer 
notwendigen, teilweisen bzw. ausschnittweisen Widergabe als Zitat das 
Urheberpersönlichkeitsrecht auf Werkintegrität verletzt bzw. bedroht. Zudem befürchten die 
Urheberinnen und Urheber von Werken der bildenden Kunst und der Fotografie zu Recht eine 
Aushöhlung des ihnen zustehenden Ausschliesslichkeitsrechtes auf Werkwiedergaben gemäss 
Art. 10 URG, zumal bei einem umfassend bestehenden Zitatrechts jede Bildreproduktion, und 
zwar in analoger wie auch in digitaler Form, von den Nutzern als Zitat aufgefasst würde.  


Daher schlägt der AdS – immer unter der Voraussetzung, dass das Zitatrecht an Werken der 
bildenden Kunst zugelassen sein soll - vor, dieses auf einen dem Sinn und Zweck der Bestimmung 
entsprechenden Umfang zu beschränken, so beispielsweise in wissenschaftlichen Arbeiten und 
da insbesondere bei wissenschaftlichen Bildbesprechungen. 


 


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


Der AdS unterstützt den Willen des Bundesrates, eine klare Regelung betreffend der 
Schutzfähigkeit von fotografischen Werken einzuführen. Hingegen scheint dem AdS der in Art. 
37a neu formulierte Vorschlag das vorgegebene Ziel nicht zu erreichen und kaum praktikabel. 
Vor allem hinsichtlich der neu vorgesehenen «Schutzfrist» «[…] wie diese für die aktuelle 
Berichterstattung von Interesse sind […]» hat der AdS grösste Bedenken, weil sich eine solche 
Frist in der Praxis kaum genau bestimmen lässt. Dies trägt ebenso wenig zur Rechtssicherheit bei 
wie die Beschränkung auf die Kategorie «Pressefotografien». Eine Abgrenzung ist schwierig. 
Hinzukommt, dass eine solche Vorzugsbehandlung der Pressefotografien nicht nachvollziehbar 
ist.  


Aus diesen Erwägungen hält der AdS schlägt der AdS den von Suisseculture bereits 
eingegebenen Vorschlag vor:  


Art. 34a statt 37a  


Schutz von Lichtbildern 


Lichtbilder sind Fotografien, sowie ähnlich wie Fotografien hergestellte Erzeugnisse, die in 
Bezug auf die Gestaltung keinen individuellen Charakter aufweisen und deshalb vom Schutz 
nach Art. 2 URG ausgeschlossen sind. Für sie gelten die Art. 9–28 URG sinngemäss. 
Nachahmungen von Lichtbildern sind erlaubt.  
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Gleichzeitig ist Art. 39 wie folgt anzupassen:  


Art. 39  


1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst 
durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbildes 
oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn keine Veröffentlichung 
erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren.   


 


3.7 BVerwG und BGer; Art. 13 IGEG und Art. 83 BGG sowie Aufsichtsabgabe Art. 13a E-
IGEG: Kein Beibehalten des zweistufigen Instanzenzugs bei Tarifgenehmigungen 


Die Gesetze sehen als Rechtsmittel im Tarifgenehmigungsverfahren der 
Verwertungsgesellschaften einen zweifachen Instanzenzug von der Eidgenössischen 
Schiedskommission zum Bundesverwaltungsgericht und anschliessend zum Bundesgericht vor. 
Das war bis zur Revision der Bundesrechtspflege nicht der Fall (nur Weiterzug an das 
Bundesgericht). Die Praxis zeigt, dass ein solcher Instanzenzug die Tarifgenehmigungen immer 
wieder zeitlich über Gebühr verzögert, was massive Entschädigungsausfälle an die berechtigten 
Urheberinnen und Interpreten zum Teil über Jahre bedeutet. Der AdS spricht sich dezidiert für 
eine Vereinfachung des Instanzenzuges aus, indem auf den alten und bewährten Rechtsweg 
zurückgekehrt wird, also: Beurteilung des Tarifs durch die paritätisch zusammengesetzte 
Schiedskommission und dann direkte Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht. Berechtigte 
wie Nutzer sollen einen Anspruch darauf haben, dass die Tarife vom höchsten Gericht auf ihre 
Rechtmässigkeit überprüft werden können.  


In seinem Gutachten vom 5. November 2015 hat Professor Schindler sowohl die Variante 
Bundesverwaltungsgericht als letzte Instanz als auch die Direktbeschwerde ans Bundesgericht 
geprüft. Dabei ist er zum Schluss gelangt, dass eine Direktbeschwerde ans Bundesgericht 
zahlreiche Vorteile aufweist und insbesondere auch deshalb vorzuziehen sei, weil dadurch 
sichergestellt wird, dass das Bundesgericht bei allen Streitigkeiten, welche das URG betreffen – 
unabhängig davon, ob sie über den zivil- oder verwaltungsrechtlichen Weg geführt werden – 
letzte Instanz bliebe und somit weiter als «Hüter der Rechtseinheit» fungieren könnte. Wie er 
aufgrund von Erfahrungswerten nachgewiesen hat, hätte eine Direktbeschwerde ans 
Bundesgericht auch keine erhebliche Mehrbelastung des Höchstgerichts zur Folge. Eine solche 
Direktbeschwerde ans Bundesgericht wäre überdies nichts Neues, hat sie doch der Gesetzgeber 
auch gegen Entscheide der UBI vorgesehen. Für diesen Fall hielt der Gutachter jedoch eine 
Anpassung des Verfahrens vor der Schiedskommission für erforderlich, so dass dieses den 
Anforderungen an ein unabhängiges Gericht gemäss Art. 30 BV und Art. 6 EMRK genügt. (Das 
Gutachten von Professor Schindler ist in der Zeitschrift sic!, Nummer 2/2016, auf Seite 43ff. 
veröffentlicht.) 


 


Der AdS ist zudem der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG über die Aufsichtsabgabe unnötig ist. Art. 
13 Abs. 1 IGEG sieht bereits Gebühren für die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften vor. 
Man darf nicht vergessen, dass die Kontrolle über die Verwertungsgesellschaften sich über die 
Existenz eines öffentlichen Interesses rechtfertigt. Dies hat zur Konsequenz, dass wenn gewisse 
Kosten nicht von Art. 13 Abs. 1 IGEG gedeckt sind, diese aufgrund des 
Verhältnismässigkeitsprinzips vom Staat getragen werden müssen, weil die Aufsichtstätigkeit in 
öffentlichem Interesse ist. Das IGE ist zwar eine selbstständige, öffentlich-rechtliche Anstalt des 
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Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die Aufsichtsabgabe bewirkt nur eines: Die Erhöhung 
der Verwaltungskosten zulasten der an die Rechteinhaber ausgezahlten Verwertungserlöse. 
Diese Konsequenz stünde in Widerspruch zur Zielsetzung der Änderung des 
Urheberrechtsgesetzes. Zudem besteht eine gewisse Unsicherheit über das Ausmass der daraus 
entstehenden finanziellen Belastung: Nach dem erläuternden Bericht, S. 87, sind alleine die 
Tarifeinnahmen für die Berechnung der Abgabe ausschlaggebend, unter Ausschluss der nicht 
unter Bundesaufsicht stehenden Einnahmen. Allerdings entspricht dies nicht dem Wortlaut von 
Art. 13a Abs. 2 E-IGEG, welcher von den Bruttoeinnahmen spricht. 


Aus vorstehenden Gründen wehrt sich der AdS ausdrücklich gegen Art. 13a E-URG. 


 


 


4. Weitere zu ergänzende Anliegen 


 


4.1. Art. 13a (neu) und Art. 35a (neu): Fehlende Vergütung für audiovisuelle Werke an die 
Urheberinnen und Urheber 


Online-Plattformen (Video on Demand) für Kino- und Fernsehfilme haben den Videoverleih 
weitestgehend abgelöst. Entsprechend müssen die Urheber- und Leistungsschutzrechte an diese 
technische Entwicklung angepasst um der heutigen Internetnutzung gerecht zu werden. Diese 
Änderung fehlt im vorliegenden Entwurf. 
Der AdS hält diesbezüglich an folgenden Ergänzungsanträgen von Suisseculture fest: 


Art. 13a (neu) 


Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 


1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und 
Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke 
hierfür eine Vergütung. 


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


3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Urheberinnen 
zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht 
werden. 


Art. 35a (neu)  


Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in audiovisuellen Werken 


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


2 Kein Vergütungsanspruch entsteht bei der Nutzung von Firmenportraits und Industriefilmen, 
Werbe- und Promotionsfilmen, Musikvideos und Computerspielen sowie bei Nutzungen nach 
den Artikeln 22a – 22c.  
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3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden Künstlern und 
Künstlerinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht 
werden. 


4 Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht in der Schweiz haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu, wenn der Staat, in 
welchem das audiovisuelle Werk produziert wurde, den schweizerischen Staatsangehörigen ein 
entsprechendes Recht gewährt. 


Gemäss dem erläuternden Bericht zur geplanten URG Revision war es Teil des Mandats der 
AGUR12, die Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung aufzuzeigen und 
besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Verwertungsmodellen zu legen, die den 
heutigen Internetnutzungen gerecht werden, wie dies insbesondere in den Postulaten Recordon 
und Glättli gefordert wurde (S. 18 der Erläuterungen).  


Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und Social Media Seiten geführt, sondern auch zu 
neuen Geschäftsmodellen, welche für die Kulturschaffenden zu erheblichen Problemen geführt 
haben. Das Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch Onlineplattformen (VoD) hat 
das Vermieten physischer Werkexemplare abgelöst. Während Filmurheber und Filmschauspieler 
am Vermietgeschäft aufgrund des gesetzlichen Vergütungsanspruchs von Art. 13 URG 
partizipierten, ist dies beim Zugänglichmachen heute nicht der Fall.  


Die Lizenzerteilung für den Betrieb eines VoD Angebotes erfolgt in der Schweiz in gleicher 
Weise wie für das Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber übertragen der 
Filmproduzentin ihre Rechte unter Vorbehalt der bereits einer Verwertungsgesellschaft 
eingeräumten Rechte.  


Im Bereich der Senderechte funktioniert dieses System seit Jahren zur Zufriedenheit aller 
Beteiligter, während es im Bereich von VoD Angeboten diesbezüglich Probleme gibt.  


Wenn der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) festhält, es 
liege an den Berechtigten weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so verkennt dies die 
wirtschaftliche Realität und Machtverhältnisse. Bei den VoD Anbietern handelt es sich häufig 
um global tätige, marktmächtige Firmen, denen die Filmproduzenten oder Filmverleiher (trotz 
Ausschliesslichkeitsrechten) als schwächere Partei gegenüber stehen. Filmurheber und 
Filmschauspieler gehen daher bei diesen neuen Geschäftsmodellen leer aus, obschon sie die 
ersten in der ganzen Wertschöpfungskette sind.  


Die durch die Verlagerung vom  Vermieten physischer Werkexemplare (Art. 13 URG) hin zu 
Onlineangeboten entstandene Lücke ist durch einen neuen Art. 13a bzw. 35a zu schliessen. 
Vorzusehen ist ein nichtabtretbarer gesetzlicher Vergütungsanspruch der Filmurheber und 
Filmschauspieler gegenüber den Onlineanbietern für das Zugänglichmachen ihrer Werke im 
Rahmen solcher VoD-Angebote.  


Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinhaber 
bestehen. Es geht nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat irrtümlicherweise meint, 
sondern um eine zweigeteilte Zahlung bzw. um eine Gabelung der Rechteabgeltung, wie dies 
bereits heute in andern Bereichen der Fall ist, so bei der Kinoauswertung, wenn die 
Urheberrechte der Komponisten der Filmmusik über die SUISA abgegolten werden oder bei 
Nutzungen durch Schweizerische Sendeunternehmen, wenn die Urheber im Rahmen einer 
freiwilligen Kollektivverwertung über die Verwertungsgesellschaften entschädigt werden.   
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Schuldner der Vergütung wäre auch hier der Dienstanbieter, welcher eine zweigeteilte 
Vergütung schuldet: einerseits die an die Produzentin abgeführte Lizenzgebühr und andererseits 
die über die Verwertungsgesellschaften an die Urheber fliessende Entschädigung. 


 


4.2. Art. 39: Harmonisierung der Schutzfrist 


Abweichungen des schweizerischen vom europäischen (inkl. liechtensteinischen) Recht stehen 
oft gegen die berechtigten Interessen der Kulturschaffenden und sind in der Regel mit 
erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden. Insbesondere eine Vereinheitlichung der Schutzfrist 
würde eine bestehende Ungleichheit beseitigen und den Dokumentations- als auch den 
Abgrenzungsaufwand der Verwertungsgesellschaften verringern. Zudem würde der Abschluss 
von Gegenseitigkeitsverträgen zwischen Verwertungsgesellschaften erleichtert und mögliche 
Komplikationen im Rahmen von internationalen Abkommen eliminiert. Diese einfache 
Harmonisierung würde zu Effizienzsteigerungen bei der kollektiven Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten führen, was sich schliesslich positiv auf die Vergütungen der 
Kulturschaffenden auswirken würde. Der AdS schlägt deshalb folgende Änderung vor: 


Art. 39  


Schutzdauer 


1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst 
durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbildes 
oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn keine Veröffentlichung 
erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren.  


 


4.3. Art. 60 Abs. 2bis (neu): Abstellen auf den entgangenen Ertrag bei der Festsetzung der 
Vergütungen nach Art. 20 Abs. 2 und 3 


Bei der Einschränkung des Vervielfältigungsrechts durch die Erlaubnis der Privatkopie sowie der 
übrigen Tatbestände gesetzlich privilegierter Vervielfältigungen nach Art. 19 soll die Vergütung 
dem wirtschaftlichen Wert der Ausnahme entsprechen, d.h. nach dem durch die Ausnahme 
verursachten Einnahmenverlust abgegolten werden. Dies verbietet starre Entschädigungssätze 
wie sie Art. 60 Abs. 2 vorsieht. Für die Vergütungsregelungen im Bereich von Art. 20 Abs. 2 und 
3 sollte deshalb im Gesetz festgehalten werden, dass die Vergütung so festzusetzen ist, dass den 
Berechtigten der entgangene Ertrag angemessen zu ersetzen ist und in diesem Bereich nicht auf 
die allgemeinen Regeln nach Artikel 60 Abs. 1 und 2 und insbesondere nicht auf die gegen Null 
tendierenden Nutzungskosten der Kopien abgestellt werden darf. Dies würde in diesem Bereich 
auch zur Milderung der ungerechtfertigten Diskriminierung der ausübenden Künstlerinnen und 
Künstler gegenüber den Urheberinnen und Urhebern beitragen. Der AdS schlägt daher folgende 
Änderung vor: 


Art. 60 Abs. 2bis (neu) 


2bis Die Vergütungen nach Artikel 20 Absätze 2 und 3 sind so festzusetzen, dass der durch die 
Einschränkung der Vervielfältigungsrechte den Berechtigten entgangene Ertrag angemessen 
ersetzt wird. 
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4.4. Art. 12a: Folgerecht 


Seit mehr als hundert Jahren fordern die Schweizer Künstlerinnen und Künstler die 
Einführung des Folgerechts, welches ihnen bei Weiterverkäufen ihrer Werke der bildenden 
Kunst und der Fotografie durch den Kunsthandel einen prozentualen Anteil am erzielten Preis 
zugesteht. Seit 1971 ist dieses Recht in der von der Schweiz unterzeichneten Berner 
Übereinkunft enthalten, und  2001 hat die EU eine entsprechende Richtlinie verabschiedet, so 
dass heute alle Künstlerinnen und Künstler in der EU vom Folgerecht profitieren. Die 
Schweizer Kunstschaffenden gehen doppelt leer aus: Zum einen, weil sie bei Weiterverkäufen 
ihrer Werke im Inland keine Entschädigung erhalten und zum andern, weil sie bei 
Weiterverkäufen im gesamten EU-Raum davon ausgeschlossen sind. Die Einführung des 
Folgerechts  kann endlich diese Ungleichbehandlung beheben.  


Bundesrat und Ständerat haben einem Postulat von Ständerat Werner Luginbühl zugestimmt 
(13.4083 Postulat «Erlös für Schweizer Künstlerinnen und Künstler»), welches einen Bericht 
einfordert, in dem der Bundesrat darlegt, welche Lösungen möglich sind. Diese können für ein 
zeitgemässes Folgerecht wie folgt aussehen:  


› Das Folgerecht ist als unverzichtbarer Anspruch im Gesetz zu verankern. 
› Dem Folgerecht sollen Weiterverkäufe zu einem höheren Kaufpreis als dem zuletzt erzielten 


unterliegen. 
› Die Folgerechtsanteile sind von den Weiterverkäufern im Kunsthandel abzugelten.   
› Für den Einzug und die Verteilung der Entschädigungen an die Berechtigten ist eine 


Auskunftspflicht zu umschreiben.  
› Das Folgerecht soll einfach und ohne grossen Aufwand zentral umgesetzt werden. Da bereits 


im bestehenden URG von den Vergütungen ein bestimmter Anteil in einen Fürsorgefonds 
der Verwertungsgesellschaften fliesst, würden bildende Künstlerinnen und Künstler 
vermehrt profitieren. 


Die Bestimmungen zum Folgerecht sind im 2. Abschnitt des URG (Verhältnis der Urheberschaft 
zum Eigentum am Werkexemplar) nach Art. 12 einzufügen, d.h. ein neuer Art. 12a.  


Dazu macht der AdS folgenden Gesetzesvorschlag:   


Art. 12a  


Folgerecht  


1 Das Folgerecht gewährt dem Urheber bzw. der Urheberin für die Dauer des 
Urheberrechtsschutzes ein unveräusserliches und unverzichtbares Recht auf Beteiligung am 
Verkaufspreis aus Weiterveräusserungen nach dem Erstverkauf ihrer Werke.  


2 Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräusserungen, an denen Vertreter und Vertreterinnen des 
Kunstmarktes als Vermittler, Käufer oder Verkäufer beteiligt sind. Sie haften solidarisch für die 
Folgerechtsentschädigung, die vom Weiterveräusserer bzw. der Weiterveräusserin geschuldet ist. 
Die Folgerechtsabgabe wird fällig bei jedem Weiterverkauf, bei dem der Weiterverkaufspreis im 
Vergleich zum Verkaufspreis, der der Weiterveräusserung vorangegangenen Veräusserung, höher 
ist.  
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3 Die Anspruchsberechtigten können innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der 
Weiterveräusserung von jedem Vertreter und jeder Vertreterin des Kunstmarktes alle Auskünfte 
einholen, die für die Berechnung sowie für die Sicherstellung der Folgerechtentschädigung aus 
einer Weiterveräusserung erforderlich sind. Die Vertreter und Vertreterinnen des Kunstmarktes 
sind zur Erteilung aller für die Berechnung und Umsetzung der Folgerechtsansprüche 
erforderlichen Auskünfte verpflichtet.  


 


 


5. Ratifizierung internationaler Abkommen 


Bundesbeschluss «Entwurf über die Genehmigung des Vertrags von Peking über den Schutz 
von audiovisuellen Darbietungen»: Der AdS begrüsst den Beitritt der Schweiz zum «Beijing 
Treaty on Audiovisual Performances» und erachtet die vorgeschlagene Umsetzung als gute 
Lösung. Betroffen von diesem Beitritt sind in erster Linie Schauspielerinnen und Schauspieler, 
deren Darbietungen endlich einen adäquaten Schutz erhalten.  


Ebenso begrüsst der AdS den Bundesbeschluss «Entwurf über die Genehmigung des Vertrags 
von Marrakesch». Die Genehmigung hat insofern keinen Gesetzgebungsbedarf zur Folge, als eine 
entsprechende Schrankenbestimmung für den erleichterten Zugang für blinde, sehbehinderte 
oder sonst lesebehinderte Menschen bereits im Gesetz enthalten und umgesetzt worden ist (Art. 
24c URG). 


 


 


Der AdS bittet Sie um eine wohlwollende Prüfung seiner Anträge. 


 


Freundliche Grüsse 


AdS Autorinnen und Autoren der Schweiz 


 


 


 


Raphael Urweider 
Präsident 


Nicole Pfister Fetz 
Geschäftsführerin AdS 
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An das 
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
 
Vernehmlassung der Universität Zürich zum Urheberrechtsgesetz (URG) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, liebe Frau Sommaruga, 
 
Die Universität Zürich (UZH)1 nimmt gerne die Gelegenheit wahr, sich im Rahmen der Vernehmlas-
sung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Eine weitere Anpassung an den 
technologischen Wandel und die zunehmende Digitalisierung der Urheberrechtsnutzungen erscheint 
notwendig und sinnvoll.  
 
Allgemeines zur vorgeschlagenen Wissenschaftsschranke 
 
Das Anliegen von Forschungseinrichtungen, eine spezifische Schranke im Hinblick auf die wissen-
schaftliche Verwendung geschützter Werke im Urheberrecht zu verankern, ist alt. Dass der Vorschlag 
des Bundesrates zur Revision des schweizerischen Urheberrechtgesetzes dieses Anliegen aufnimmt, 
ist grundsätzlich zu begrüssen. Verfolgt wird damit eine Stossrichtung, die auch auf europäischer 
Ebene – wiewohl noch vage – angekündigt ist. Ebenso ist eine Wissenschaftsschranke im Koalitions-
vertrag der deutschen Regierung vorgesehen; ein entsprechender Referentenentwurf ist für das Früh-
jahr 2016 angekündigt. 
 
Im Einzelnen weckt der vorgeschlagene neue Art. 24d E-URG allerdings eine Reihe von Bedenken. 
 
Der im Abs. 1 verwendete Begriff „Bearbeitung“ ist im fraglichen Kontext ein Fehlgriff. Seit jeher wird 
dieser Ausdruck im Urheberrecht benutzt für sog. Werke zweiter Hand (Art. 3 URG). Die Bearbeitung 
eines bestehenden Werks bedingt entweder die rechtsgeschäftliche Einwilligung des betreffenden 
Rechteinhabers – oder eben eine gesetzliche Schranke. Es kann aber nicht die Absicht sein, dass 
Wissenschaftler gestützt auf Art. 24d Abs. 1 E-URG künftig ungefragt Beiträge von Kollegen im urhe-
berrechtlichen Sinne bearbeiten dürften, diese also inhaltlich verändern oder z.B. übersetzen dürften. 
 
Anachronistisch wirkt auch der zweite in Abs. 1 verwendete Begriff „Vervielfältigung“ als die traditio-
nellste Form urheberrechtliche Werknutzung. Moderne wissenschaftliche Forschung mag zwar nach 
wie vor gewisse Formen der Vervielfältigung implizieren, doch können auch ganz andere Formen der 
Werkverwendung betroffen sein. Ausgangspunkt für die Frage, welche Nutzungshandlungen – ohne 
Schranke – dem Wissenschaftler verboten sind, ist Art. 10 URG. Im Lichte der dort genannten Vielfalt 
möglicher Urheberrechtsverletzungen versteht sich von selbst, dass eine Wissenschaftsschranke nur 


                                                        
1 Diese Vernehmlassung basiert weitgehend auf einer Stellungnahme von Prof. Dr. Reto Hilty. 
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dann sinnvolle Effekte zeitigen kann, wenn all jene Nutzungshandlungen erlaubt sind, die wissen-
schaftliche Forschung in technischer Hinsicht mit sich bringen. Es ist mithin kein Grund ersichtlich, 
wieso der – als solcher richtig gewählte – Titel von Art. 24d E-URG („Verwendung von Werken zu 
wissenschaftlichen Zwecken“) nicht auch im Normentext selbst seinen Niederschlag findet. Das ent-
spräche nicht nur der in gewisser Hinsicht parallelen Norm in Art. 19 Abs. 1 lit. b URG („jede Werk-
verwendung der Lehrperson für den Unterricht in der Klasse“; dazu auch nachstehend). Darin liegt 
auch der einzig gangbare Weg, um die durch Art. 10 URG (und dort insbesondere die Generalklausel 
in Abs. 1) statuierten Verbotsrechte für den Zweck wissenschaftlicher Forschung einzuschränken. 
 
Unklar ist sodann, welchen Zweck die Einschränkung am Ende von Abs. 1 haben soll („…, wenn sie 
durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt ist“). Aus dem erläuternden Bericht 
ergibt sich zwar, dass damit namentlich das sog. „Text und Data Mining“ angesprochen ist. Allerdings 
weisen die dortigen Ausführungen gleichzeitig darauf hin, dass von ganz bestimmten technischen 
Verfahren ausgegangen wird; dies widerspricht dem allein tragfähigen und auf die Zukunft gerichteten 
Ansatz, das Urheberrecht möglichst technologieneutral auszugestalten. Es ist nicht absehbar, welche 
neuen Möglichkeiten wissenschaftlicher Forschung sich entwickeln werden; aus diesem Grunde ist es 
unbehilflich, ein am heutigen Verständnis ausgerichtetes enges Korsett von Voraussetzungen zu 
schnüren. Ebenso wenig sind die (in der Sache ohnehin kaum korrekt dargestellten) Unterscheidun-
gen von dauerhaften oder vorübergehenden Vervielfältigungen hilfreich – im Gegenteil: immer wichti-
ger und für das Urheberrecht zur wachsenden Herausforderung wird, dass nicht das Vorliegen einer 
eigenen Kopie, sondern der Zugang zu Daten gewährleistet sein muss. 
 
Mit andern Worten sollte diese Norm nicht anderes zum Ausdruck bringen als die Vorgabe, dass das 
Urheberrecht im Bereiche der wissenschaftlichen Forschung keinerlei dysfunktionalen Effekte entfal-
ten darf. Wenn Rechte Dritter – nota bene mehrheitlich Rechte, die an kommerzielle Verleger abge-
treten und von diesen durchgesetzt werden – dazu benutzt werden könnten, wissenschaftliche For-
schung zu erschweren, so würde das Urheberrecht (wissenschaftliche) Kreativität nicht fördern, wie 
es seiner Zielsetzung entspricht, sondern behindern. 
 
Text and Data Mining im Besonderen 
 
Eine besondere Form der Werknutzung im Wissenschaftsbereich stellt das „Text and Data Mi-
ning“ dar. Gemeint ist damit im Kern zunächst die automatisierte Suche - genauer: ein auf Algorith-
men basierendes Analyseverfahren zur Entdeckung von Bedeutungsstrukturen – innerhalb von nicht 
oder schwach strukturierten Datensätzen. Der eher schillernde Begriff ist zwar vielschichtig und kann 
je nach Verständnis auch weitergehende Werkverwendungen implizieren. Jedenfalls liegt eine ent-
scheidende und primäre wissenschaftliche Herausforderung heute darin, innerhalb von exponentiell 
wachsenden Datenvolumina die für den jeweiligen Forschungszweck relevante Information zu finden. 
Im Vergleich zu früher, als solche Information nur in gedruckter Form vorlag und damit natürliche 
Wachstumsgrenzen bestanden, ist dieser Suchvorgang vergleichbar mit einer Recherche durch ver-
ständiges Lesen. Die Digitaltechnik hat die Datenmengen inzwischen aber derart ansteigen lassen, 
dass es völlig unrealistisch geworden ist, allein gestützt auf menschlich-intellektuelle Selektionspro-
zesse jene Information zu finden, die für die eigene Forschung benötigt wird. Vielmehr liegt ein ent-
scheidender Wettbewerbsvorteil von Forschungseinrichtungen heute im möglichst effizient organisier-
ten Auffinden von Information gestützt auf automatisierte Prozesse. 
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Bezogen auf „Text and Data Mining“ sind nun aber zwei Sachverhalte zu trennen, von denen der 
Entwurf soweit ersichtlich nur einen im Fokus hat – allerdings mit inakzeptablem Regelungsansatz. In 
Abs. 1 und Abs. 2 angesprochen sein dürfte einzig die Suche in „eigenen“ Datensätzen. Konkret geht 
es darum, dass z.B. eine Universität bestimmte Inhalte (z.B. elektronische Zeitschriften oder sonstige 
digitale Quellen) dergestalt „beschafft“, dass die der Universität angehörenden Forscher darauf online 
Zugriff haben. Je nach Vertrag mit den Anbietern kann dies bedeuten, dass der Universität Datensät-
ze zur eigenen Speicherung zur Verfügung gestellt werden oder dass lediglich Zugriff auf Datenban-
ken des Anbieters gewährt wird. Ebenfalls je nach Vertrag bzw. technischen Rahmenbedingungen 
ergeben sich daraus bestimmte Möglichkeiten für die Forscher, z.B. einen bestimmten Artikel herun-
terzuladen oder auszudrucken. 
 
Setzt an dieser Stelle die Schranke nach dem vorgeschlagenen Art. 24d E-URG ein, so muss ihr 
Zweck darin liegen, dass es Forschern ungeachtet der Vertragsbedingungen erlaubt sein soll, inner-
halb der von der Universität „beschafften“ Datensätze zu recherchieren. Dies geschieht – wie eben 
beschrieben – heute ganz überwiegend nicht mehr durch blosses Lesen, sondern automatisiert in der 
Form von Volltextsuchen aufgrund bestimmter Suchkriterien bzw. -algorithmen. Ergeben sich Treffer, 
liegt es in der Entscheidung des Forschenden, wie er diese weiter selektioniert und was er mit den für 
ihn nützlichen Informationen macht. Insbesondere kann Folge eines solchen Suchprozesses sein, 
dass er die gemäss Vertrag mit dem Anbieter erlaubten Möglichkeiten nutzt, also z.B. einen Artikel 
herunterlädt oder ausdruckt. 
 
Mit andern Worten ist der automatisierte Suchvorgang eine vorgelagerte Tätigkeit zu dem, was der 
eigentlich Zweck der „Beschaffung“ der betreffenden Daten durch die Universität oder sonstige For-
schungseinrichtung ist. Für diese „Beschaffung“ – sei dies die eigene Speicherung von Daten, sei es 
der Zugang zu Datenbanken beim Anbieter – hat die betreffende Forschungseinrichtung gestützt auf 
den Vertrag mit dem Anbieter bereits eine Zahlung geleistet. Es ist vor diesem Hintergrund völlig un-
verständlich, wieso der Vorgang des automatisierten Suchens – wie in Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 angeord-
net – nochmals einer Vergütungspflicht (diesmal mit kollektiver Rechtewahrnehmung) unterliegen soll. 
Gewiss mag sich, wie bereits angesprochen, hinter dem Begriff von „Text and Data Mining“ mehr 
verbergen als das blosse Suchen. Dies ändert aber nichts daran, dass die Forschungseinrichtung 
solche Daten von vornherein mit der klaren Zweckbestimmung der wissenschaftlichen Forschung 
„beschafft“, und dass die Vertragsbedingungen, die der Anbieter auferlegt, diese Art der Werkver-
wendung abdecken muss. 
 
Anders gewendet geht es – bezogen auf diesen ersten Sachverhalt – bei der gesetzlichen Schranke 
darum, möglichen vertraglichen Restriktionen seitens des Anbieters zuvorzukommen. Alle Werkver-
wendungen, die der wissenschaftlichen Forschung dienen, müssen erlaubt sein, ungeachtet dessen, 
was im Vertrag mit dem Anbieter steht. Solche Werkverwendungen kann – und soll – der Anbieter 
einpreisen; insbesondere mag er dabei berücksichtigen, in welchem Umfang die angebotenen Daten 
genutzt werden. Auf der Basis einer solchen individualvertraglichen Vereinbarung muss sein Angebot 
aber als abgegolten betrachtet werden. Damit ist keinerlei Grund ersichtlich, wieso eine weitere Ver-
gütungspflicht statuiert werden soll, die über den Weg der kollektiven Rechtewahrnehmung abzuwi-
ckeln wäre. Letzterer Mechanismus ist von vornherein nur dann sinnvoll, wenn Massennutzungen in 
Frage stehen (z.B. die Privatkopie nach Art. 19 Abs. 1 lit. a URG, oder die Werkverwendung für den 
Schulgebrauch, lit. b), die der Rechteinhaber nicht verhindern und für die er auch nicht auf vertragli-
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cher Grundlage eine Entschädigung erwirken kann. Nichts verloren hat die kollektive Rechtewahr-
nehmung in Geschäftsfeldern, in denen individuelle Verträge zwischen Rechteinhabern und Nutzern 
nicht nur möglich, sondern üblich sind. 
 
Der zweite Sachverhalt beschlägt demgegenüber die Problematik, dass eine Forschungseinrichtung 
in der Regel nicht alle Daten „beschaffen“ kann, die für ihre Forscher möglicherweise relevant sind. 
Wäre deren Suche daher von vornherein auf „eigene“ Daten der Forschungseinrichtung beschränkt, 
unterlägen Forscher von kleinen oder finanzschwachen Einrichtungen von vornherein einem Wettbe-
werbsnachteil gegenüber Einrichtungen mit umfassenden elektronischen Datenbeständen oder Zu-
griffsrechten auf Datenbanken von Anbietern. Abstrakte Zielsetzung muss es daher im Prinzip sein, 
zunächst eine Suche über alle (theoretisch) verfügbaren Daten hinweg zu ermöglich. Eine andere – 
nachgelagerte – Fragestellung ist demgegenüber, welche Werkverwendungen bezogen auf die ge-
fundenen Daten erlaubt sein soll. Es versteht sich von selbst, dass die vollständige Kenntnisnahme 
eines wissenschaftlichen Artikels bzw. dessen Herunterladen oder Ausdrucken durch den Suchenden 
an Bedingungen geknüpft werden können, die der Anbieter festlegt, namentlich also die Bezahlung 
einer Entschädigung. 
 
Im Prinzip ist diese Herausforderung vergleichbar mit der Suche von Inhalten aus dem Internet über 
eine Suchmaschine. Aufgefunden werden auf diese Weise kurze Bruchstücke von Texten oder sons-
tigen Informationen, die für sich selbst genommen noch kaum einen (informativen) Wert aufweisen, 
jedoch bis zu einem gewissen Grade erkennbar machen, ob sich der Zugriff auf den gesamten Da-
tensatz lohnt. Der Vergleich hinkt allerdings insoweit, als solche Suchen von Inhalten aus dem Inter-
net nur dann funktionieren, wenn die betreffenden Inhalte frei zugänglich sind. Sobald etwa techni-
sche Schutzmassnahmen einen Zugriff auf diese verhindern (etwa auf die elektronische Version einer 
kostenpflichtigen Tageszeitung), findet die Suchmaschine die entsprechenden Inhalte auch nicht 
mehr. 
 
Diese Hürde ist nun freilich zu überwinden, falls es möglich sein soll, auch in „fremden“ – d.h. von der 
eigenen Forschungseinrichtung nicht „beschafften“ – Datensätzen zu recherchieren. Aus wissen-
schaftlicher Hinsicht erscheint eine solche Möglichkeit zwar geboten; gleichzeitig kann es aber nicht 
darum gehen, bestimmte Geschäftsmodelle von Anbietern auszuhebeln. Entsprechend komplex ist 
es, das Anliegen auf gesetzlicher Ebene zu adressieren. Der vorgelegte Entwurf versucht dies aller-
dings – soweit ersichtlich – schon gar nicht. Entsprechend besteht hier noch erheblicher Gesprächs- 
und Beratungsbedarf seitens des IGE, zumal diese für den Forschungsstandort Schweiz zentrale 
Thematik nicht im Fokus der AGUR12 lag. 
 
Dem Vernehmen nach sind sich gewisse der sog. STM-Verleger der genannten Herausforderungen 
bzw. des Bedürfnisses umfassender Suchmöglichkeiten aus wissenschaftlicher Sicht bewusst. Es ist 
vor diesem Hintergrund nicht ausgeschlossen, dass irgendwann bestimmte Formen der Selbstregu-
lierung platzgreifen könnten. Der Gesetzgeber darf diese Entwicklung aber nicht dem Zufall überlas-
sen, sondern sollte gewisse Eckwerte definieren. Die wissenschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweiz setzt voraus, dass hiesigen Forschungseinrichtungen die modernsten Recherchemöglichkei-
ten zur Verfügung stehen. 
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Nachvollziehbar ist, bei dieser Art von „Text and Data Mining“ eine spezifische Art der Vergütung 
zugunsten der Rechteinhaber sicherzustellen ist. Kaum überzeugend erschiene es jedoch auch be-
zogen auf diesen Sachverhalt, auf die kollektive Rechtewahrnehmung zurückzugreifen. Vielmehr 
müssen die Rechteinhaber in der Lage sein, eigene Geschäftsmodelle dahingehend zu entwickeln, 
dass im Falle positiver Suchresultate und nachfolgender Werkverwendungen durch einen Forscher 
auf vertraglicher Basis eine angemessene Entschädigung erfolgt. 
 
Einzelfragen 
 
Zu begrüssen ist, dass der Vorschlag nicht versucht, Forschung zu kommerziellen Zwecken und 
kommerzielle Forschung abzugrenzen – mit Recht wird im erläuternden Bericht festgehalten, dass 
dies in vielen Fällen praktisch nicht möglich ist. Dies gilt namentlich vor dem Hintergrund, dass Uni-
versitäten angehalten sind, Industriekooperationen einzugehen oder Drittmittel einzuwerben. 
 
Umgekehrt ist fraglich, ob die Ausnahme von Computerprogrammen in Abs. 4 sinnvoll ist. Gegen-
stand der Forschung können durchaus auch Computerprogramme als solche sein, während die Pro-
gramme, die zum Zwecke des „Text and Data Mining“ notwendig sind, von vornherein nicht dem An-
wendungsbereich von Art. 24d E-URG unterliegen dürften. 
 
Überlegenswert erscheint sodann die systematische Einordnung der vorgeschlagenen Schranke. Im 
Laufe verschiedener Revisionen wurde der Schrankenkatalog immer länger und wurden neue 
Schranken stets „hinten“ angehängt (konkret soll Art. 24d E-URG nun nach dem bisherigen Art. 24c 
URG stehen: „Verwendung durch Menschen mit Behinderung“), was der Sachlogik ebenso entbehrt 
wie der nachfolgend neu vorgeschlagene Art. 24e E-URG („Bestandesverzeichnisse“). Ohne dass 
hier ins Detail gegangen werden muss, drängte es sich – wenn im Rahmen dieser Revision schon 
unzählige Kleinigkeiten im geltenden Recht bereinigt werden sollen – auf, Sachzusammenhänge zu 
suchen und passende Gruppen von Schranken zu bilden. Insbesondere ist der oft gegebene Zu-
sammenhang von wissenschaftlicher Forschung einerseits und (universitärer) Ausbildung anderer-
seits – also dem Anwendungsbereich von Art. 19 Abs. 1 lit. b URG – zu beachten. 
 
Weitere Normen von Relevanz für den universitären Bereich 
 
Unterrichtsschranke: Art. 19 Abs. 1 lit. b URG spiegelt das Unterrichtsverständnis des vordigitalen 
Zeitalters. Zwar ist der Anwendungsbereich – richtig – weiter als jener der vorgeschlagenen Wissen-
schaftsschranke, indem dort „jede Werkverwendung“ erlaubt wird. Die Einschränkung auf „den Unter-
richt in der Klasse“ spiegelt die Realität aber in keiner Weise mehr, indem Unterricht heute über weite 
Strecken (zumindest auch) internetbasiert erfolgt, etwa dahingehend, dass geschützte Werke bzw. 
Teile davon (unter Berücksichtigung von Art. 19 Abs. 3 lit. a URG) den Auszubildenden nicht mehr in 
der Form von Fotokopie in der Klasse zur Verfügung gestellt, sondern online zugänglich gemacht 
werden. Es erscheint nicht haltbar, im Rahmen einer umfassenden Urheberrechtsrevision alle mögli-
chen Details verändern zu wollen, wie das der vorgelegte Entwurf tut, aber eine zentrale Norm wie Art. 
19 Abs. 1 lit. b URG unverändert zu belassen. Dies gilt umso mehr, als eine leichte Umformulierung 
ausreichen würde, beispielsweise dahingehend, dass „jede Werkverwendung der Lehrperson für 
Unterrichtszwecke“ erlaubt würde. 
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Zweiveröffentlichungsrecht: Ein breit begehrtes Anliegen in Wissenschaftskreisen ist die Einfüh-
rung eines Zweitverwertungsrechts. Dieses bedeutet, dass Werke ungeachtet eines anderslautenden 
(exklusiven) Verlagsvertrags nach Ablauf einer gewissen Karenzfrist in bestimmten Medien (z.B. sog. 
institutionellen repositories, also etwa öffentlich zugänglichen Datenbanken von Forschungseinrich-
tungen wie namentlich ZORA an der Universität Zürich) nochmals – nicht kommerziell – veröffentlicht 
werden dürfen. Aus politischer Sicht nährt sich dieses Anliegen des „open access“ aus der – gerade 
im naturwissenschaftlichen Bereich – exorbitanten Preisentwicklung für kommerziell angebotene wis-
senschaftliche Inhalte. Alternative bzw. freie Zugangsmöglichkeiten zu wissenschaftlicher Information 
sollen mithin die Notwendigkeit mindern, als überteuert empfundene Verträge mit Wissenschaftsver-
lagen abschliessen zu müssen.  
 
So berechtigt dieses Anliegen vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten Jahre erscheint, so 
offensichtlich ist allerdings, dass von einem solchen Zweitveröffentlichungsrecht keine Wunder erwar-
tet werden dürfen. Nicht nur bedeutet das Recht allein – das üblicherweise dem jeweiligen Wissen-
schaftler zusteht (nicht hingegen seiner in beschäftigenden Forschungseinrichtung) – noch keine 
Pflicht, tatsächlich eine zweite (frei zugängliche) Veröffentlichung vorzunehmen; eine solche könnte 
nur gestützt auf eine arbeitsvertragsrechtliche Klausel statuiert werden, was im Hinblick auf den har-
ten internationalen Wettbewerb um die besten Forscher heikel ist, weswegen – falls überhaupt – in-
kompatible verlagsvertragliche Verpflichtungen des Wissenschaftlers meistens vorbehalten bleiben. 
 
Darüber hinaus spielt der Zeitfaktor in einer Reihe schnelllebiger Wissenschaftsdisziplinen (z.B. im 
Bereich der Medizin) eine entscheidende Rolle. Es ist illusorisch zu glauben, dass Grundlagenfor-
schung warten kann, bis ein benötigter Artikel – möglicherweise – in einem Open Access Medium 
erscheint. Denn das Zweitveröffentlichungsrecht zielt auf die sog. „green road“ ab, d.h. darauf, dass 
bereits eine erste (und hauptsächliche) Veröffentlichung stattgefunden hat, auf die konkurrierende 
Forschungseinrichtungen möglicherweise bereits Zugriff haben. Wenn schon, wäre die „golden 
road“ der erfolgversprechendere Weg, d.h. das Bemühen darum, bereits die Erstveröffentlichung in 
einem Open Access Medium allgemein und frei zugänglich zu machen. Dahinter steht aber eine Fra-
ge der Wissenschaftskultur, auf die der (Urheberrechts-) Gesetzgeber keinen Einfluss hat. 
 
In Deutschland wurde ein solches Zweitveröffentlichungsrecht vor inzwischen drei Jahren eingeführt. 
Nach § 38 Abs. 4 UrhG hat der „Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen einer 
mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln geförderten Forschungstätigkeit entstanden und in einer 
periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung erschienen ist … auch dann, wenn 
er dem Verleger oder Herausgeber ein ausschliessliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, das Recht, 
den Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit der Erstveröffentlichung in der akzeptierten Manu-
skriptversion öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies keinem gewerblichen Zweck dient. Die 
Quelle der Erstveröffentlichung ist anzugeben. Eine zum Nachteil des Urhebers abweichende Verein-
barung ist unwirksam.“ Es ist freilich nicht erkennbar, dass die Wissenschaftsverlage unter dem 
„Druck“ dieser Norm ihre Preispolitik in Deutschland angepasst hätten, und es gibt soweit ersichtlich 
auch keinen, dass deutsche Forschungseinrichtungen gestützt auf das Zweitveröffentlichungsrecht in 
der Lage wäre, Kosten für das Beschaffen von wissenschaftlicher Information einzusparen. 
 
Auch wenn die Einführung eines Zweiveröffentlichungsrechts aus rechtspolitischer Sicht – nach dem 
Motto, wenn es nichts nützt, schadet das Signal zumindest nichts – wünschbar erscheinen mag, darf 
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dies nicht von der Realität ablenken, dass eine urhebervertragsrechtliche Norm, die individuellen 
verlagsvertraglichen Vereinbarungen vorgehen würde, die wahren Probleme nicht an der Wurzel 
anzupacken vermögen wird. Diese liegen in der weitgehenden Unabhängigkeit der Anbieter wissen-
schaftlicher Information, die (Zugangs-) Bedingungen nach Belieben festzulegen. Hintergrund ist, 
dass gerade im Bereich der Grundlagenforschung eine Substitution von Inhalten praktisch kaum 
möglich ist; denn die neusten Forschungserkenntnisse sind zunächst nur in einer einzigen Publikation 
verfügbar, d.h. Wissenschaftler, die am gleichen Thema forschen, können nicht einfach auf den Arti-
kel eines anderen Wissenschaftlers bzw. Anbieters zurückgreifen. Dazu kommt, dass die Rechte an 
solchen Inhalten in aller Regel exklusiv eingeräumt werden – ein Umstand der schwerlich aus der 
Welt zu schaffen sein wird, weil die Wissenschaftler als primäre Rechteinhaber (mit guten Gründen) 
in den renommiertesten Medien publizieren wollen und dafür auch noch so ungünstige Vertragsbe-
dingungen in Kauf nehmen. Schliesslich ist die fragliche – wissenschaftlich besonders relevante – 
Information heute in aller Regel nicht mehr z.B. in verschiedenen Bibliotheken in gedruckter Form 
verfügbar, sondern nur noch Online („e-only“), d.h. wer Zugang zu der einzig verfügbaren Datenbank 
des Anbieters („single source“) will, muss die entsprechenden Vertragsbedingungen akzeptieren. Es 
liegt auf der Hand, dass in erster Linie kartellrechtliche Mechanismen greifen müssten, um einem 
Missbrauch der daraus erwachsenden Machtposition solcher Anbieter zu begegnen – eine Heraus-
forderung, der im Rahmen der Urheberrechtsrevision nicht Rechnung getragen werden kann. Sie zu 
ignorieren und das Zweitveröffentlichungsrecht gleichsam als Feigenblatt zu benutzen, um die akuten 
(v.a. finanziellen) Problem, mit denen Forschungseinrichtungen im Rahmen der Beschaffung wissen-
schaftlicher Information konfrontiert sind, nicht an der Wurzel anzupacken, erscheint indessen nicht 
angängig. 
 
Bibliothekstantieme: Durch eine Ergänzung von Art. 13 Abs. 1 URG soll eine Vergütungspflicht für 
das Verleihen von Werkexemplaren eingeführt werden. Nicht zu bestreiten ist, dass diese Erweite-
rung den Vorgaben des europäischen Rechts entsprechen würde (Art. 3 der Richtlinie 2006/115 vom 
12. Dezember 2006 zum Vermiet- und Verleihrecht). Inwieweit die Schweiz jene Anordnung über-
nimmt, ist allerdings eine rechtspolitische Frage – dazu verpflichtet ist sie nicht. Dafür sprechen mag, 
dass z.B. aus Deutschland oder anderen EU-Ländern insgesamt namhafte Beiträge für das Verleihen 
von Werken schweizerischer Rechteinhaber generiert werden, die über die schweizerischen Verwer-
tungsgesellschaften an die hiesigen Rechteinhaber ausgeschüttet werden können; auf der andern 
Seite würden in der Schweiz über eine solche Vergütungspflicht mehrheitlich Einnahmen generiert, 
die an ausländische Rechteinhaber abzuführen wären. 
 
Jedenfalls liegt es in der Natur der Sache, dass wissenschaftliche Bibliotheken durch eine solche 
neue Vergütungspflicht finanziell immens belastet würden. Es handelt sich dabei um jene öffentliche 
Mittel, die den Bibliotheken insgesamt zur Verfügung stehen, um wissenschaftliche Information vor-
zuhalten. Sollten diese Mittel nicht im Umfang der betreffenden Kosten einer solchen Vergütungs-
pflicht erhöht werden, führte dies unweigerlich zu einer Verknappung der Mittel bei der Beschaffung 
wissenschaftlicher Inhalte. Dies würde dem Wissenschaftsstandort Schweiz im Verhältnis zur heuti-
gen Situation einen erheblichen Nachteil verursachen, weswegen die Forderung zu erheben ist, die 
allfällige Einführung einer solchen Vergütungspflicht finanziell vollumfänglich durch zusätzliche Mittel 
auszugleichen. Sieht sich der Staat – betroffen sind hier v.a. die Kantone, aus deren Steuereinnah-
men die Universitäten bzw. ihre Bibliotheken finanziert werden müssen – dazu nicht in der Lage, ist 
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der Einführung dieser zusätzlichen Vergütungspflicht aus wissenschaftspolitischer Sicht entschieden 
entgegenzutreten.  
 
So oder anders vermag es nicht zu überzeugen, dass die vorgeschlagene Regelung letzten Endes 
unreflektiert den Stand des europäischen Rechts von 1992 abbildet (die genannte Richtlinie von 2006 
ersetzte – ohne Änderung der betreffenden Normen – die gleichnamige Richtlinie 92/100). Gerade im 
Hinblick auf die im Wissenschaftsbereich besonders wichtigen elektronischen Medien und die ausge-
prägte Tendenz, in Bibliotheken nicht mehr Werkexemplare vorzuhalten, sondern Zugang zu wissen-
schaftlicher Information zu verschaffen, wirft es Grundsatzfragen auf, wenn selbst der Erläuternde 
Bericht (S. 58) keinen Gedanken darauf verwendet, was Verleihen im digitalen Zeitalter bedeutet. Vor 
diesem Hintergrund erscheint der Gesetzesentwurf zur Neufassung des Art. 13 URG jedenfalls noch 
nicht reif für die parlamentarische Debatte. 
 
Urheberstrafrecht: Es ist zu bedauern, dass in dieser Revision die urheberstrafrechtlichen Probleme, 
die mit der URG-Revision von 2006 geschaffen wurden, nicht angesprochen, geschweige den gelöst 
werden. Wie die kontroverse Diskussion in der Literatur zeigt, ist das gegenseitige Verhältnis von 
Computerdelikten des StGB und Strafbestimmungen des URG sowie insbesondere die Auswirkung 
der Schrankenregelung von Art. 39a Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 lit. a URG auf die Strafbarkeit bei-
spielsweise nach den Art. 143 (unbefugte Datenbeschaffung) oder Art. 150 StGB (Erschleichung 
einer Leistung) unklar. Es sollte in Art. 39a Abs. 4 URG klar gestellt werden, dass die Verbote ande-
rer Bundesgesetze vorbehalten bleiben. Die neu eingeführten Strafnormen für den Umgehungsschutz 
und zur Verhinderung von Vorbereitungshandlungen haben sich kaum von praktischer Relevanz er-
wiesen. Bei der Strafnorm gegen Vorbereitungshandlungen ist das Strafantragserfordernis sinnwidrig, 
weil es sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt handelt. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die 
Einstufung von Art. 69a Abs. 1 URG (Verletzung des Schutzes von technischen Massnahmen und 
von Informationen für die Wahrnehmung von Rechten) als Übertretung und die Verfolgung dieser 
Delikte im Übertretungsstrafverfahren einen effektiven strafrechtlichen Schutz von technischen Mass-
nahmen faktisch ausschliesst, weil die zur Verfolgung notwendigen Zwangsmassnahmen im Übertre-
tungsverfahren nicht zulässig sind. 
 
Im übrigen sei auf die Vernehmlassung der Akademien der Wissenschaften Schweiz  
 
 
 
31. März 2016 
Namens der Universitätsleitung 
Prorektor Prof. Dr. Christian Schwarzenegger  





