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Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderung des 

Urheberrechtsgesetzes (URG): Vernehmlassung 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gerne nehmen wir zur Vorlage des Bundesrates vom 11. Dezember 2015 Stellung.  

ProLitteris ist als eine der fünf in der Schweiz zugelassenen Verwertungsgesellschaften von 

der laufenden URG-Revision direkt betroffen. Wir äussern uns auch im Namen unserer rund 

11‘000 Mitglieder nicht nur zu den gesetzlichen Vergütungsansprüchen, sondern auch zu 

den Ausschliesslichkeitsrechten im Bereich der Textwerke, der Werke der bildenden Kunst 

und der Fotografie. 

Wir weisen Sie auf die berechtigten Anliegen in den Stellungnahmen der Suisseculture, der 

fünf Verwertungsgesellschaften im Verbund Swisscopyright und der Allianz gegen die Inter-

netpiraterie hin. Diese Positionen unterstützen wir ausdrücklich und vollumfänglich. 

Damit bringen wir auch zum Ausdruck, dass der in der AGUR12 gefundene Kompromiss 

umgesetzt werden und zu einer Revision des URG führen sollte. 

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Bemühungen und für die unseren Ausführungen und 

Anliegen entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Wir bitten um deren Berücksichtigung im 

weiteren Verlauf des Revisionsverfahrens und stehen für Auskünfte jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

ProLitteris 

 

 

 

Dr. Philip Kübler      Dr. Werner Stauffacher 

Direktor       Vizedirektor 
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1 Allgemeine Einschätzung  

Das Urheberrecht geht erstens vom eigentumsähnlichen Schutz der Rechteinhaber aus, 

erlaubt zweitens bestimmte Nutzungen ohne Rückfrage und Kontrolle, sorgt drittens für die 

faire Entschädigung wesentlicher Eingriffe in die Urheber- und Leistungsschutzrechte der 

Werkschaffenden und Produzenten und organisiert viertens die Rechtsdurchsetzung und die 

Abläufe der Verwertung. Das Zusammenspiel dieser Elemente soll Kultur und Wissen im 

Interesse der Allgemeinheit und der Betroffenen bestmöglich sichern und bereichern. 

Weil die Elemente des Urheberrechts im Wandel sind, begrüssen wir die angestossene Ge-

setzesrevision. Sie legt den Schwerpunkt auf das letztgenannte Thema, auf die Rechts-

durchsetzung und die Kollektivverwertung. Das ist offensichtlich hinsichtlich der Durchset-

zungsprobleme, welche Urheberinnen und Produzierende im Internet vorfinden. Überholt 

aber – und im Widerspruch zur intensiven Vorarbeit der Revision – ist unseres Erachtens 

das Misstrauen gegenüber den Verwertungsgesellschaften und der Gedanke, eine breitere 

und tiefere Aufsicht seitens IGE und ESchK würde Verbesserungen bringen und Zweifel 

ausräumen. Die ProLitteris ist sich einer modern und professionell verstandenen Verantwor-

tung gegenüber den Mitgliedern, aber auch weiteren Anspruchsgruppen bewusst. Sie for-

ciert ihre diesbezüglichen Leistungen mit einer neuen Geschäftsleitung und mit neuen In-

strumenten der Transparenz und Effizienz – und nicht zuletzt mit neuen Unternehmenswer-

ten, die einen Wandel der Unternehmenskultur bedeuten. Unser Jahresbericht 2014 und die 

Programme der Neuausrichtung (kommuniziert an der Generalversammlung 2015) sowie 

der bevorstehende Jahresabschluss 2015 legen Zeugnis davon ab. Stärker noch ist dies im 

Innenleben und in der Zusammenarbeit zu sehen, also dort, wo Effizienz und Offenheit 

jenseits der Papiere und Reglemente zutage treten müssen.  

Wir sind der Meinung, dass sich der Bundesrat dem Vorrang der Selbstorganisation und des 

guten Managements und den Erkenntnissen der Fachleute anschliessen sollte. 

Wir begrüssen die Absicht, die Verträge von Marrakesch und Peking zu ratifizieren. Die 

Vorschläge, die in einem Konsens der Arbeitsgruppe zum Urheberrecht (AGUR12) erarbeitet 

wurden, sind in der Revision des URG zu übernehmen. Insofern unterstützt ProLitteris die 

meisten in der Vernehmlassungsvorlage enthaltenen Vorschläge, allerdings mit einigen 

Änderungs- und Ergänzungsanträgen. 

Das Ansinnen einer Ausweitung der Aufsichtskompetenzen über die Verwertungsgesellschaf-

ten verstehen wir sachlich nicht und lehnen es aus rechtlichen sowie praktischen Gründen 

ab. Neue Regulierungen gegenüber den Verwertungsgesellschaften sind im Vorfeld des 

Bundesratsentwurfes weder diskutiert noch von Seiten der Nutzer oder Rechteinhaber ge-

fordert worden. Dasselbe gilt für die Ausdehnung der Tarifgenehmigungspflicht. Das beste-

hende Regelsystem ist bereits ausreichend und rechtsgenügend, und die Aufsicht kann im 
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bestehenden Rechtsrahmen bestens entwickelt werden. Die ProLitteris hat in letzter Zeit 

grosse Fortschritte hinsichtlich Führung, Aufsicht und Organisation gemacht und 2015 eine 

Neuorientierung eingeleitet, die bereits wirksam ist. Wir ersuchen den Bundesrat und die 

Aufsichtsbehörde, von diesen Veränderungen Notiz zu nehmen, vor allem auch anhand der 

von EFK und IGE eingeleiteten umfangreichen Verwaltungskostenanalyse von Ende 2015.   

Aus unserer Sicht ist kein Vorteil, aber es sind viele Nachteile in Sicht, wenn die vom Bun-

desrat vorgeschlagene Ausdehnung der Aufsicht auf weitere, nicht der kollektiven Verwer-

tung unterliegenden Wahrnehmungsbereiche, die Ausdehnung der Prüfung der Angemes-

senheit der Geschäftsführung sowie die erweiterte Aufsicht im Bereich der Verteilungsregeln 

umgesetzt würden. 

Begrüsst wird die Einführung des längst fälligen Verleihrechts, obwohl gemäss erläuterndem 

Bericht das E-lending explizit davon ausgenommen werden soll. Diesbezüglich ist die Vorla-

ge zu ergänzen. Dass hinsichtlich der Schutzfähigkeit der Fotografien eine Anpassung an die 

veränderten Umstände notwendig ist, wird grundsätzlich begrüsst, auch wenn der vorge-

schlagene Weg nicht praktikabel ist. 

Es ist akzeptabel, wenn auch nicht selbstverständlich, dass Konsumenten geschützte Werke 

aus dem Internet für den privaten Gebrauch frei herunterladen können, selbst wenn die 

Quelle auf eine illegale Kopie schliessen lässt. Wir unterstützen die vorgeschlagenen 

Schutzmassnahmen bezüglich des Hochladens und der illegalen Verbreitung geschützter 

Inhalte. Internetprovider sollen in die Pflicht genommen werden, um den Zugang zu illega-

len Quellen einzuschränken oder zu verhindern, aber es soll auch sichergestellt werden, 

dass die Berechtigten für solche Verwendungen ihrer geschützten Werke und Leistungen 

angemessen entschädigt werden. Diesbezüglich ist die Vorlage zu ergänzen, indem neue 

Vergütungsmodelle aufgenommen werden. Unseres Erachtens reichen die detaillierten neu-

en Regelungen hinsichtlich eines Takedown und Staydown bei Urheberrechtsverletzungen 

im Internet dafür aus und sind zu ergänzen. 

ProLitteris bemängelt das Fehlen der folgenden Elemente in der Vorlage: 

‒ Ein neues Vergütungsmodell für das Austauschen von Werken und Leistungen in ei-

nem beschränkten Personenkreis über das Internet; 

‒ das Folgerecht für bildende Künstlerinnen und Künstler beim Weiterverkauf ihrer 

Werke; 

‒ die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das Zugäng-

lichmachen von journalistischen Werken; 

‒ die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das Zugäng-

lichmachen von audiovisuellen Werken. 

Aus unserer Sicht ist die Berücksichtigung dieser Anliegen notwendig, um die Ziele des 

Urheberrechts im Ausgleich der Interessen und im internationalen Vergleich bestmöglich zu 

erreichen. 

2 Zu den einzelnen Änderungen im Entwurf 

Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 

Die Ergänzung dieses Artikels in Art. 13 Abs. 1, so dass neben dem Vermieten auch das 

Verleihen von Werkexemplaren an die Öffentlichkeit – vor allem durch Bibliotheken – vergü-

tungspflichtig ist, wird begrüsst. Damit ist auch für den Fall der unentgeltlich zur Verfügung 

gestellten Werkexemplare (wie Bücher, Ton- und Tonbildträger) eine Vergütung an die 

Urheberin oder den Urheber geschuldet. Das entspricht – endlich – den seit 1992 in der EU 

geltenden Vorgaben in der Richtlinie zum Vermiet- und Verleihrecht.  
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Bedauert wird, dass der Bundesrat davon abgesehen hat, mit der Ergänzung von Art. 13 

gleichzeitig auch das E-lending, welches heute schon in Bibliotheken praktiziert wird, im 

Sinne einer Ausnahme zum Konventionsrecht unter die neue Bestimmung zu subsumieren. 

Dadurch nämlich wäre eine angemessene Entschädigung für die Rechtsinhaber sicherge-

stellt, was heute zufolge unklarer und unvollständigen Vertragsregeln nicht zutrifft.  

Was nicht unter eine Vergütung gemäss Art. 13 Abs. 1 fallen soll, sind Vermiet- oder Ver-

leihvorgänge von Werken bzw. Werkexemplaren, die zwischen den Museen und ähnlichen 

Einrichtungen zum Zweck einer Ausstellung getätigt werden. Demnach würde diejenige 

Institution, die Werkexemplare der bildenden Kunst in einer solchen Form vermietet bzw. 

verleiht, nicht unter die Vergütungspflicht fallen. Dazu schlagen wir in Abs. 2 folgende Er-

gänzung vor:  

 

Abs. 2 Keine Vergütungspflicht besteht bei:  

lit. c (neu) „Werkexemplaren der bildenden Kunst, die durch Museen und ähnlichen Ein-

richtungen zum Zweck von Ausstellungen vermietet oder ausgeliehen werden“. 

lit. c wird zu lit. d 

Ebenfalls nicht unter die Vergütungspflicht fallen sollen die Ausleihen in den Präsenzbiblio-

theken, z.B. Ausleihen, bei denen die entsprechenden Werkexemplare eine Bibliothek nicht 

verlassen, sondern von den Besuchern in deren Räumen konsultiert werden. Diese Nut-

zungsform fällt bereits beim Vermieten nicht unter die vergütungspflichtigen Verwendun-

gen. 

Und schliesslich sollen – vergleichbar wie bei den Vervielfältigungen von Werkexemplaren 

im Rahmen des Eigengebrauchs gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. c URG – die Verlage bei der Ver-

teilung der Entschädigungen durch die zuständige Verwertungsgesellschaft ebenfalls be-

rücksichtigt werden. Dies lässt sich in den Verteilungsregeln vereinbaren. 

Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch  

Im Eigengebrauch drängt sich folgende Änderung des bestehenden Artikels auf:  

Art. 19 Abs. 1 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 Vervielfält igen von Werk-

exemplaren“) in lit. c von Art. 19 Abs. 1 ist vor dem Hintergrund der neuen digitalen Nut-

zungsmöglichkeiten, die selbstverständlich auch im Bereich des (betriebsinternen) Eigenge-

brauchs heute schon längst Usus sind, für die Umsetzung des dafür massgebenden Gemein-

samen Tarifes 9 (GT 9) von Bedeutung, zumal das Kriterium des „Vervielfältigens von Wer-

kexemplaren“, wie es im geltenden Gesetzestext umschrieben wird, noch auf die analoge-

klassische Reprografietechnik zugeschnitten war. Ob eine Werkverwendung zu einer digita-

len Kopie führt (Beispiel: Herunterladen einer Datei) oder nicht (Beispiel: Verschaffen des 

innerbetrieblichen Zugangs zu einer geschützte Datei), ändert an der wirtschaftlich relevan-

ten Nutzung unter Umständen wenig oder nichts. Die bestehende Praxis des GT 9 hat be-

reits klargestellt, dass nicht nur die Vervielfältigung, sondern auch die Weiterleitung einer 

digitalen Werkkopie erlaubt ist – mit dem Begriff „Werkverwendung“ würde dies im Gesetz 

klar festgeschrieben.  
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Art. 19 Abs. 3bis  

In der Vernehmlassungsvorlage wird folgende Neufassung vorgeschlagen:  

„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 

hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Ein-

schränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 

nach Art. 20 Abs. 3 ausgenommen.“  

Der Entwurf erweitert die bestehende Bestimmung um die „weiteren vertraglich erlaubten 

Vervielfältigungen“ und will diese von den gesetzlichen Vergütungsansprüchen ausnehmen. 

Solches geht zu weit und bedroht die den Berechtigten gemäss den Gemeinsamen Tarifen 

zustehenden Entschädigungen. Dadurch nämlich könnten die privaten Lizenzanbieter – 

theoretisch – ihren Kunden Nutzungen in Verträgen zugestehen, die gemäss URG zwingend 

über die Verwertungsgesellschaften wahrzunehmen sind. Hinzu kommt, dass die von Suiss-

eculture bereits schon einmal vorgeschlagene Einschränkung, dass ein Vergütungsanspruch 

nur für bereits (an die Urheber und Interpretinnen) finanziell abgegoltene Vervielfältigungen 

entstehen soll, durch die Neuformulierung nicht mehr gewährleistet wäre.  

Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, schlagen wir zu Art. 19 Abs. 3bis folgende Neu-

formulierung vor:  

3bis «Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Wer-

ken hergestellt werden, sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem 

Artikel ausgenommen. Wenn darüber hinaus das Abrufen gegen Entgelt erfolgt, sind die 

erlaubten Vervielfältigungen im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die unter 

sich eng verbunden sind (Abs. 1 lit. a) weder Art. 19 noch den Vergütungsansprüchen ge-

mäss Art. 20 Abs. 3 unterstellt. Sie müssen durch den Urheber oder die Urheberin geneh-

migt werden.“  

Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch 

Der Vorschlag von ProLitteris lautet: 

1 unverändert.  

2  Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c Werke 

verwendet oder wer als Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf 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 Spei-

cherkapazitäten verfügbar macht oder den Zugang zu solchen Speicherkapazitäten vermit-

telt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 19 

eine Vergütung. 

4 unverändert.  

Zu Abs. 2 dieser Bestimmung ist unter Verweis auf die oben zu Art. 19 Abs. 1 lit. c gemach-

ten Ausführungen festzuhalten, dass bei einer Änderung von lit. c der Begriff des „Verwen-

dens“ anstelle von „Vervielfältigen“ konsequenterweise auch in Art. 20 Abs. 2 geändert 

werden muss.  

Zur Haftung für die gesetzlichen Vergütungen hält der erläuternde Bericht auf Seite 26 zu 

Art. 20 Abs. 2 fest, dass die Cloud-Dienstanbieter unter diesen Absatz fallen und demge-

mäss für die gesetzlich geschuldeten Vergütungen verantwortlich sind. Das ist an sich zu 

begrüssen, doch bestehen diesbezüglich unterschiedliche Meinungen. Um diese Rechtsunsi-

cherheit zu beseitigen, schlagen wir – in Übereinstimmung mit den anderen vier Verwer-
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tungsgesellschaften – vor, das Gesetz klar zu konkretisieren und die Vergütungspflicht auf 

die Anbieter von „Cloud computing“-Diensten, welche den Zugriff auf den Speicher mit 

geschützten Werken ermöglichen, anwendbar erklären. Die ergänzte Formulierung von 

Art. 20 Abs. 3 würde dies klarstellen und entspricht dem System der Privatkopie im schwei-

zerischen URG, welches die Konsumenten nicht kriminalisiert, aber den Berechtigten eine 

angemessene Entschädigung verschafft. 

Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 

ProLitteris begrüsst grundsätzlich einen im Vergleich zum geltenden Gesetz erweiterten 

Verwendungsbegriff für verwaiste Werke sowie dass für die darin explizit vorgesehenen 

Fälle eine zentrale Verwendung mit einer Abgeltung der Rechte über eine zugelassene Ver-

wertungsgesellschaft vorgesehen ist. Die Ausgestaltung für die praktische Umsetzung aller-

dings erweist sich im Detail schwierig. Wir erachten das Modell basierend auf einer Ge-

schäftsführung ohne Auftrag im Interesse des Geschäftsherrn als unpraktisch. Zum einen 

unterscheidet sich der neue Vorschlag vom bestehenden Art. 22b, der eine zwingende Kol-

lektivverwertung vorsieht. Im erläuternden Bericht wird ausgeführt, dass der unbekannte 

oder unauffindbare Berechtigte an die durch die Verwertungsgesellschaften getätigten 

Rechtsgeschäfte gebunden ist, soweit dies nach Treu und Glauben erforderlich ist. Damit 

dies auch in der neuen Bestimmung verwirklicht wird, könnte Abs. 3 von Art. 22b wie folgt 

lauten: 

Abs. 3: „Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, bleibt der Rechtsinhaber an den 

zwischen der Verwertungsgesellschaft und dem Werknutzer vereinbarten Vertrag gebunden. 

Er kann keine höhere Entschädigung fordern, als im Verteilungsreglement der entsprechen-

den Verwertungsgesellschaft aufgeführt ist.“  

Zudem sollte klargestellt werden, dass der im Vorentwurf enthaltene Umfang der Befugnis 

(„Verwendung des Werkes“) nicht die Bearbeitung bzw. die Herstellung von Werken zweiter 

Hand mitbeinhalten kann. Entsprechend ist neu ein Abs. 5 anzufügen: 

Abs. 5: „Der Artikel findet keine Anwendung auf Bearbeitung von Werken und die Herste l-

lung von Werken zweiter Hand.“  

Art. 24 Abs. 1bis Archivierungs- und Sicherungsexemplare 

Der neu formulierte Abs. 1bis von Art. 24 betrifft Erweiterungen des berechtigten Nutzer-

kreises, so dass zusätzlich öffentliche und öffentlich zugängliche Institutionen sowie Samm-

lungen darunter fallen. Der Rest der Bestimmung ist unverändert geblieben. Solange also 

mit den Vervielfältigungen im Rahmen von Sicherungsexemplaren – wie schon gemäss der 

geltenden Regelung – kein wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt wird, haben 

wir gegen die Erweiterung keine Bedenken. Allerdings zeigt diese Ergänzung des geltenden 

Artikels, dass die Tendenz einer Ausdehnung von vergütungsfreien Schrankenbestimmun-

gen nicht abbricht, sondern zunimmt.  

Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 

Soweit es sich – wie im erläuternden Bericht ausgeführt – um die systematische Anwendung 

von verschiedenen technischen Methoden handelt, die der Suche, Analyse und Vernetzung 

von Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken dienen (Text and Data Mining), die 

unter diese Bestimmung fallen, ist dagegen nichts einzuwenden. Allerdings darf darunter 

keine Veröffentlichung von geschützten Werken und Leistungen verstanden werden, auch 

nicht eine forschungsbedingte. Das gleiche würde umso stärker gelten, falls diese Schran-

kenbestimmung über den engen Zweck des Text and Data Mining hinaus erweitert würde 

und damit auch die wissenschaftlichen Funktionen der Lehre oder gar der Dienstleistung 

erfassen würde. 
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Zu begrüssen ist, dass für Verwendungen gemäss Art. 24d eine gesetzliche Vergütungs-

pflicht über die Verwertungsgesellschaften vorgesehen ist.  

Art. 24e Bestandesverzeichnisse 

Die Vorlage entspricht im Wesentlichen dem Vorschlag im AGUR12-Schlussbericht, mindes-

tens dem Grundsatz nach und was die Text- und Bildwerke in lit. a und c angeht. Einzig die 

Ergänzung hinsichtlich der Zusammenfassung der wissenschaftlichen Werke ist neu mitein-

bezogen, was allerdings bei längeren Ausschnitten gegen die Rechte des am Text berechtig-

ten Originalautors verstossen würde, so dass der neue Vorschlag in diesem Punkt auf „kurze 

Zusammenfassungen“ zu beschränken ist.  

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

ProLitteris begrüsst es, dass der Bundesrat Handlungsbedarf beim Schutz von Fotografien 

sieht. Hingegen scheint uns der in Art. 37a formulierte Vorschlag wenig praktikabel zu sein. 

Vor allem hinsichtlich der neu vorgesehenen „Schutzfrist“ haben wir grösste Bedenken, weil 

sich eine solche Frist in der Praxis kaum bestimmen lässt. Dies trägt ebenso wenig zur 

Rechtssicherheit bei wie die Beschränkung auf die Kategorie „Pressefotografien“. Eine Ab-

grenzung ist in der Praxis erfahrungsgemäss schwierig, zumal im Verlaufe der Zeit immer 

wieder ursprüngliche Pressefotografien zu eigentlichen Kunstfotografien mit Werkcharakter 

gemäss Art. 2 URG werden. Hinzu kommt, dass eine solche Vorzugsbehandlung der – eng 

verstandenen – Pressefotografien nicht gerecht wäre. 

Aus diesen Erwägungen verweisen wir auf den bereits einmal von Suisseculture eingegebe-

nen Vorschlag für einen neuen Artikel wie folgt: 

Art. 34a (neu) statt 37a Schutz von Lichtbildern 

„Lichtbilder sind Fotografien, sowie ähnlich wie Fotografien hergestellte Erzeugnisse, die in 

Bezug auf die Gestaltung keinen individuellen Charakter aufweisen und deshalb vom Schutz 

nach Art. 2 URG ausgeschlossen sind. Für sie gelten die Art. 9-28 URG sinngemäss. Nach-

ahmungen von Lichtbildern sind erlaubt.“  

Gleichzeitig ist Art. 39 wie folgt anzupassen:  

Art. 39  
1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst 

durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbil-

des oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn keine Veröffentli-

chung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren. 

3 Kollektive Verwertung 

Art. 40-43 Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 

Im neu formulierten Artikel 40 will der Bundesrat die Aufsicht über die Verwertungsgesel l-

schaften ausweiten, und dies in zweifacher Hinsicht: Zum einen schlägt er vor, von der 

zielgerichteten teilweisen Aufsicht, welche im geltenden URG besteht, Abstand zu nehmen 

und alle Aktivitäten der Verwertungsgesellschaften zu überwachen, wenn sie eine Bewill i-

gung für ihre Tätigkeitsbereiche benötigen. Zum anderen soll das Institut für Geistiges 

Eigentum (IGE) neu nicht nur die Rechtmässigkeit der Verwertung durch die Gesellschaften, 

sondern auch deren Angemessenheit überprüfen (Art. 48 Abs. 1bis und Art. 53 Abs. 1).  

Das ist verfassungsrechtlich fragwürdig, aus unserer Sicht aber vor allem auch praktisch 

unnötig und gefährlich: 
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 Unnötige Erweiterung: Die „Nur“-Rechtskontrolle war aus unserer Sicht nie ein Prob-

lem, und der nicht beaufsichtigte Bereich litt nie unter einem Aufsichtsdefizit. Uns 

sind keine Anzeigen an die Aufsichtsbehörde oder Verdachtsmomente derselben be-

kannt, welche zufolge ungenügender Rechtsgrundlagen nicht vernünftig geregelt 

werden konnten. Zur zuweilen in Frage gestellten Wirtschaftlichkeit ist inzwischen 

ein Schlussstrich gezogen worden, indem das IGE ein unabhängiges externes Gut-

achten eingeholt hat und dieses bestätigt, dass die Kosten und das Kostenmanage-

ment der Verwertungsgesellschaften angemessen sind, d.h. gut. Zudem erlaubt das 

Gesetz genau in diesem Punkt bereits eine weitgehende Kontrolle der Aufsichtsbe-

hörde (Art. 45 Abs. 1 URG). Die umfassende Abklärung in der Verwaltungskosten-

analyse des IGE legt Zeugnis darüber ab, dass es an Transparenz und Eingriffsmög-

lichkeiten nicht fehlt. 

 Governance und Staatsverantwortung: Die Angemessenheitskontrolle einer Behörde 

über ein Unternehmen ist ein verwaltungsrechtliches Risiko mit möglicherweise gra-

vierenden bürokratischen und haftungsrechtlichen Folgen. Die Verwertungsgesell-

schaften könnten oder müssten theoretisch jeden Schritt vorab dem IGE zeigen, 

womit die Behörde mitverantwortlich wird. Sie wird es generell, wenn sie sich in eine 

faktische Organstellung begibt. Dies zu vermeiden ist z.B. ein wichtiges Anliegen in 

der Führung (selbst) staatsnaher Betriebe durch den Bund als Eigner, umsomehr gilt 

es für privatrechtlich organisierte Gesellschaften, die einer eng umschriebenen 

Staatsaufsicht unterstellt sind. Damit sie ihr Haftungsrisiko in den Griff bekommt, 

müsste die Aufsichtsbehörde ihrerseits risikobasierte Compliance-Systeme aufbauen, 

um das Prüfen, Einschreiten und Distanznehmen planmässig abstützen und legitimie-

ren zu können. Es entstünde eine grosse und – zumindest für die kostentragenden 

Verwertungsgesellschaften – teure Bürokratie mit dem Effekt, dass Verantwortung 

statt geklärt neu „geteilt“ würde. 

Die bestehende Aufsichtsregelung ist aus unserer Sicht ausreichend und angemessen und 

bedarf keiner Ausweitung. ProLitteris steht zur Verfügung, um auf Basis der gültigen Rege-

lung jene Transparenz und Zusammenarbeit entstehen zu lassen, welche die Aufsichtsbe-

hörde und weitere Anspruchsgruppen brauchen. 

Schon die AGUR12, die den Auftrag hatte, die Transparenz und die Effizienz der Verwer-

tungsgesellschaften zu überprüfen, kam zum Schluss, dass die bestehende Aufsicht über die 

Verwertungsgesellschaften genüge und dass dazu keine Empfehlungen notwendig seien. 

Auch die am 14. Januar 2016 veröffentlichte „Analyse zur Angemessenheit der Verwal-

tungskosten der Verwertungsgesellschaften“ kam nach detaillierten Untersuchungen zum 

Ergebnis, dass die Verwaltungskosten insgesamt als angemessen zu betrachten sind. Es ist 

nicht einzusehen, warum der Bundesrat sich gegen den von ihm erteilten Auftrag an die 

AGUR12 und gegen die Ergebnisse der erwähnten Analyse entscheiden will. 

Das URG regelt zahlreiche Pflichten und Grundsätze einer korrekten und wirtschaftlichen 

Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften. Die Aufsichtsbehörde nimmt jederzeit 

Reklamationen entgegen, aus den Kreisen der Betroffenen und Interessierten und aus dem 

Publikum. Solche Anzeigen gab es allerdings nur vereinzelte, und insgesamt wurde nur eine 

einzige Pflichtverletzung festgestellt (IGE-Jahresberichte seit 2011). Den Verwertungsge-

sellschaften ist kein einziger Fall bekannt, in welchem das IGE mangels Zuständigkeit daran 

gehindert worden wäre, Auskünfte zu erlangen oder Einfluss zu nehmen. Ein Beschwerdefall 

liegt seit 2014 beim Bundesverwaltungsgericht, weil das IGE vier Jahre nach Genehmigung 

einer Pensionskassen-Nachzahlung an die damalige Geschäftsleitung seine Auffassung ge-
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ändert hat und der Vorstand der ProLitteris die überraschende Verfügung des IGE aus 

grundsätzlichen Gründen angefochten hat. Gerade dieser Fall zeigt aber, dass die Aufsicht 

funktioniert.  

Wir gehen davon aus, dass viele Jahre zurückliegende Medienberichte und politische Vor-

stösse im Umfeld der kollektiven Verwertung zur Idee einer Regulierungsverschärfung ge-

führt haben. Die Mitglieder der Verwertungsgesellschaften sind aber nicht bereit, die Zeche 

zu zahlen für ein diffuses Misstrauen, das der Vergangenheit angehört. Denn der Anlass der 

behördlichen und politischen Interventionen ist durch fundierte Abklärungen der zuständi-

gen Behörden (Verwaltungskosten und Löhne) und durch offensichtlich veränderte Verhält-

nisse in der Organisation der Verwertungsgesellschaften (Transparenz und Geschäftsfüh-

rung) aus dem Weg geräumt worden 

Alle Verwertungsgesellschaften sind privatrechtlich organisierte Gesellschaften, die den 

professionellen Kulturschaffenden gehören, entweder in Form einer Genossenschaft (ProLi t-

teris, SUISA, SUISSIMAGE und SSA) oder – wie die SWISSPERFORM – als Verein. Die Kul-

turschaffenden bestimmen und kontrollieren über die Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte 

die Geschäftsführung ihrer Gesellschaften. Die bestehenden Regeln über die Aufsicht, wie 

sie für den Bereich der kollektiven Verwertung gelten, sind ausreichend (das Institut für 

Geistiges Eigentum prüft die Geschäftsführung und genehmigt die Verteilungsreglemente; 

die Eidgenössische Schiedskommission prüft und genehmigt die Tarife). Ein Eingreifen durch 

die Aufsichtsbehörde in die Geschäftsführung, wenn diese rechtswidrig ist, genügt und 

entspricht den rechtsstaatlichen Grundsätzen des Verwaltungshandelns. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass auch die EU-Richtlinie 2014/26 über die kollektive Wahr-

nehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten vom 26. Februar 2014 keine Ver-

schärfung einer staatlichen Aufsicht, sondern die Gewährung bestimmter Mitgliedschafts- 

und Informationsrechte der Berechtigten gegenüber den Gesellschaften vorsieht. Das 

heisst, auch in der EU wird die kollektive Wahrnehmung von Urheberrechten nicht einer 

staatlichen Bürokratie unterstellt, sondern im Sinne von privatrechtlich organisierten Gesell-

schaften über die Selbstregulierung gelöst. Die ProLitteris – wie auch alle anderen vier 

Verwertungsgesellschaften – erfüllen diesbezüglich die Anforderungen der genannten EU-

Richtlinie bereits heute weitgehend.  

Daher fordert ProLitteris den Bundesrat auf, von einer nicht notwendigen Ausweitung der 

Bundesaufsicht über die Verwertungsgesellschaften Abstand zu nehmen und die jetzige im 

URG bestehende selektive Kontrolle der Rechtmässigkeit beizubehalten. Wir wehren 

uns ausdrücklich gegen materielle Änderungen der geltenden Art. 40-43, 48 und 53.   

Art. 43a Freiwillige Kollektivverwertung  

ProLitteris begrüsst das neu vorgeschlagene Instrument einer freiwilligen Kollektivverwer-

tung. Allerdings müsste der Gliederungstitel vor der neuen Bestimmung nicht „Freiwillige 

Kollektivverwertung“, sondern „Erweiterte Kollektivverwertung“ lauten. Der Begriff 

„freiwillige Kollektivverwertung“ wird auch für die Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften 

in denjenigen Bereichen verwendet, in welchen die Rechtsinhaber ihnen die Rechte freiwillig 

übertragen, m.a.W. nicht von Gesetzes wegen dazu verpflichtet sind.  

Wir sprechen uns dagegen aus, dass inskünftig die Tarifvorschriften von Art. 55-60 auch auf 

vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern im Bereich des Art. 43a anwendbar sein sol-

len. Dieses Ansinnen widerspricht dem Grundgedanken, dass die Berechtigten im Bereich 

der freiwilligen Kollektivverwertung die von ihren Verwertungsgesellschaften mit ihnen 

abgesprochenen Tarife bzw. Lizenzbedingungen selbständig und ohne Tarifgenehmigungs-

verfahren auch weiterhin festlegen sollen.  
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Zudem ist das in einzelnen Verwertungsgesellschaften bereits bestehende Modell der nicht 

zwingenden Verwertung von Ausschliesslichkeitsrechten, wie es auf vertraglicher Basis für 

die einzelnen Berechtigten vorgenommen wird, von der neu vorgeschlagenen freiwilligen 

Kollektivverwertung abzugrenzen (so z.B. bei der ProLitteris bezüglich der Bildrechte und 

bei der SSA für die Theateraufführungsrechte). ProLitteris ist der Auffassung, dass diese 

Modelle im Interesse der einzelnen Berechtigten gut funktionieren, auch für die Zukunft, 

und keiner Einschränkungen bedürfen.  

Aus diesen Gründen schlagen wir Neuformulierungen für einen Art. 43a und Art. 43b vor:  

Art. 43a Freiwillige Kollektivverwertung 

Abs. 1 „Die Verwertung anderer als der in Art. 40 genannten Rechte bedarf keiner Bewill i-

gung.“ 

Abs. 2 „Auf Verträge, welche im Rahmen dieser freiwilligen Kollektivverwertung abgeschlos-

sen werden, finden die Bestimmungen des 3. Kapitels keine Anwendung.“  

Art. 43b Erweiterte Kollektivlizenz  

Abs. 1 „Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von  

Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie 

nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 41 unterstehen, auch für Rechtsinhaber und –

inhaberinnen wahrnehmen, die nicht von ihnen vertreten werden.“ 

Abs. 2 „Rechtsinhaber und –inhaberinnen können von der lizenzierenden Verwertungsge-

sellschaft jederzeit verlangen, dass ihre Rechte von einer bestimmten Kollektivlizenz ausge-

nommen werden; die Anwendbarkeit dieser Kollektivlizenz auf die betreffenden Werke oder 

Leistungen endet mit dem Zugang der Ausnahmeerklärung.“ 

Abs. 3 „Auf solche Kollektivlizenzen finden die Vorschriften über die Tarifaufsicht (Artikel 

55ff.) keine Anwendung; hingegen sind Erlöse aus diesen Verwertungen nach den Grunds-

ätzen des Artikel 49 zu verteilen.“ 

Art. 48 Abs. 1 und 1bis Verteilungsreglement 

Eine Angemessenheitsprüfung beim Verteilungsreglement soll auch inskünftig nicht durch 

die Aufsichtsbehörde vorgenommen werden. Das würde zu einer untragbaren Rechtsunsi-

cherheit führen, zumal die Aufsichtsbehörde kaum in der Lage sein wird, die Verteilungsreg-

lemente jeder Gesellschaft bis in alle Einzelheiten auf deren Angemessenheit zu überprüfen. 

Dazu sind die in den einzelnen Verwertungsgesellschaften vorgesehenen Organe, in denen 

die Berechtigten ihre kompetenten Vertreter haben, zuständig. Es ist somit Sache der Be-

rechtigten in den Verwertungsgesellschaften, die über die angemessene Aufteilung der 

ihnen zustehenden Entschädigungen entscheiden. Das IGE kann die Rechtmässigkeit und 

den Aufbau der Verteilungsreglemente bereits nach heutigem Recht prüfen; mehr ist ge-

setzlich nicht vorzusehen.  

ProLitteris spricht sich gegen eine solche Ausweitung aus und schlägt vor, die bestehenden 

Regelungen unverändert beizubehalten.  

Art. 52 und 53 Abs. 1 

Gegen die formelle Änderung in Art. 52 ist nichts einzuwenden. 

Hingegen spricht sich die ProLitteris – wie bereits oben unter Ziff. 3.1 erwähnt – gegen eine 

allgemeine Ausweitung der Bewilligung und der Aufsicht über die gesamte Tätigkeit der 

Verwertungsgesellschaften aus. Vor allem eine Ausweitung der Aufsicht auch auf die 

Angemessenheit der Geschäftsführung (Art. 53 Abs. 1) ist abzulehnen. Die bisherige 

Aufsicht beschränkt sich – zu Recht – auf die Rechtmässigkeit. Kommt hinzu, dass alle 

Verwertungsgesellschaften verpflichtet sind, eine externe Kontrolle durch Revisoren vorzu-
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nehmen. Eine Prüfung auf die Angemessenheit der Geschäftsführungen stellt einen unzuläs-

sigen Eingriff in die Rechte der den Gesellschaften als Mitglieder beigetretenen Urheberin-

nen und Urheber dar. Diese entscheiden, ob die Geschäftsführungen ihrer Gesellschaften 

angemessen agieren. Die dazu gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten sind ausreichend, und 

es ist nicht einzusehen, wieso diesbezüglich eine Bevormundung der Mitglieder durch eine 

Aufsichtsbehörde eingeführt werden soll.  

Eine staatliche Interventionsmöglichkeit ist in Bereichen angezeigt, in denen die Verwer-

tungsgesellschaften eine marktbeherrschende Stellung einnehmen. Da wo das Gesetz eine 

solche vorsieht und bei der Wahrnehmung von gesetzlichen Vergütungsansprüchen Bewill i-

gungen durch die Aufsichtsbehörde vorbehält, wird der Wettbewerb beschränkt. Hingegen 

wird die ProLitteris z.B. im Bereich des Reproduktionsrechtes sowie des On-Demand-Rechts 

an Werken der bildenden Kunst aufgrund der ihr übertragenen Ausschliesslichkeitsrechte 

(Art. 10 Abs. 2 lit. a, b und c) tätig. Diesbezüglich besteht weder ein gesetzliches noch ein 

faktisches Monopol. Eine Ausweitung von Aufsichtskompetenzen auf diese Tätigkeitsgebiete 

würde dem Gedanken des Privatrechts widersprechen und überdies zu einer Erhöhung der 

Verwaltungskosten und zu weniger Effizienz hinsichtlich der Lizenzierungen führen, was 

weder im Sinne der Rechtsinhaber noch der Nutzer ist.  

4 Ergänzende Vorschläge 

Art. 22d (neu) Online-Nutzung von geschützten Werken 

Damit die Kulturschaffenden bei Online-Nutzungen ihrer Werke besser gestellt werden und 

dafür eine angemessene Entschädigung erhalten, schlägt ProLitteris folgende Gesetzeser-

gänzungen vor (Art. 22d neu): 

Art. 22d Verwenden in Online-Gemeinschaften und in persönlichen Internetdomä-

nen  

1  Das Recht, einzelne Werke so zu verwenden, dass Personen von Orten und zu Zeiten 

ihrer Wahl dazu Zugang haben, kann nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften 

geltend gemacht werden, wenn der Abruf kostenlos ist und die Verwendung durch eine 

natürliche Person im Rahmen einer in persönlicher Hinsicht begrenzten Online-

Gemeinschaft oder über eine persönliche Internetdomäne dieser Person erfolgt.  

2  Wer eine solche Online-Gemeinschaft verwaltet, eine persönliche Internetdomäne beher-

bergt und wer den Zugang zur Online-Gemeinschaft oder zur persönlichen Internetdomä-

ne verschafft, haftet gegenüber den Verwertungsgesellschaften solidarisch für die tarifli-

che Abgeltung der Rechte nach Abs. 1.  

3  Wenn die Verwendung das Online-Angebot von Werken durch Dritte oder den Vertrieb 

von Werkexemplaren, Tonträgern oder Tonbildträgern beeinträchtigt, bleibt die Rechts-

wahrnehmung durch die Rechtsinhaberinnen oder Rechtsinhaber vorbehalten. 

Mit dieser neuen Bestimmung soll die Forderung von Ziff. 9.4.1 des AGUR12-Berichtes auf-

genommen werden, wonach zu prüfen ist, wie das Austauschen von Werken und Leistungen 

in einem bestehenden und begrenzten Kreis von Personen über das Internet unter kollektive 

Verwertung gestellt werden kann (Abs. 1 von Art. 22d). Das Konzept folgt dem Prinzip, dass 

nicht die User für die Vergütungen aufkommen sollen, sondern die Anbieter der entspre-

chenden Dienste (Abs. 2 von Art. 22d). Schliesslich soll mit der Formulierung in Abs. 3 

verhindert werden, dass eine Beeinträchtigung von bestehenden Vertriebskanälen eintreten 

kann, so dass in solchen Fällen die Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaber vorbehal-

ten bleibt.  Ein Beispiel wäre das Teilen der digitalen Kopie eines eben erst erschienen lite-
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rarischen Werkes durch einige Internetnutzer unter sich, welcher Vorgang die wirtschaftli-

che Verwertung des Buches untergraben würde.  

Art. 12a Einführung des Folgerechts 

Seit mehr als hundert Jahren fordern die Schweizer Künstlerinnen und Künstler die Einfüh-

rung des Folgerechts, welches ihnen bei Weiterverkäufen ihrer Werke der bildenden Kunst 

und der Fotografie durch den Kunsthandel einen prozentualen Anteil am erzielten Preis 

zugesteht. Seit 1971 ist dieses Recht in der von der Schweiz unterzeichneten Berner Über-

einkunft enthalten, und 2001 hat die EU eine entsprechende Richtlinie verabschiedet, so 

dass heute alle Künstlerinnen und Künstler in der EU vom Folgerecht profitieren. Die 

Schweizer Kunstschaffenden gehen doppelt leer aus. Zum einen, weil sie bei Weiterverkäu-

fen ihrer Werke im Inland keine Entschädigung erhalten, zum andern, weil sie bei Weiter-

verkäufen im gesamten EU-Raum davon ausgeschlossen sind. Die Einführung des Folge-

rechts kann endlich diese Ungleichbehandlung beheben.  

Bundesrat und Ständerat haben einem Postulat von Ständerat Werner Luginbühl zuge-

stimmt (13.4083 Postulat „Erlös für Schweizer Künstlerinnen und Künstler“), welches einen 

Bericht einfordert, in dem der Bundesrat darlegt, welche Lösungen möglich sind. Diese 

können für ein zeitgemässes Folgerecht wie folgt aussehen:  

‒ Das Folgerecht ist als unverzichtbarer Anspruch im Gesetz zu verankern. 

‒ Dem Folgerecht sollen Weiterverkäufe zu einem höheren Kaufpreis als dem zuletzt 

erzielten unterliegen. 

‒ Die Folgerechtsanteile sind von den Weiterverkäufern im Kunsthandel abzugelten. 

‒ Für den Einzug und die Verteilung der Entschädigungen an die Berechtigten ist eine 

Auskunftspflicht zu umschreiben.  

‒ Das Folgerecht soll einfach und ohne grossen Aufwand zentral umgesetzt werden. Da 

bereits im bestehenden URG von den Vergütungen ein bestimmter Anteil in einen 

Fürsorgefonds der Verwertungsgesellschaften fliesst, würden bildenden Künstlerin-

nen und Künstler vermehrt profitieren. 

ProLitteris fordert die Einführung eines Folgerechts, damit die einheimischen Künstlerinnen 

und Künstler gegenüber ihren ausländischen Kolleginnen und Kollegen nicht weiterhin 

schlechter gestellt sind. Die Bestimmungen zum Folgerecht sind im 2. Abschnitt des Urhe-

berrechtsgesetzes (Verhältnis der Urheberschaft zum Eigentum am Werkexemplar) nach 

Art. 12 URG einzufügen, d.h. ein neuer Art. 12a.  

Art. 12a Folgerecht  

1 Das Folgerecht gewährt dem Urheber bzw. der Urheberin für die Dauer des Urheber-

rechtsschutzes ein unveräusserliches und unverzichtbares Recht auf Beteiligung am Ver-

kaufspreis aus Weiterveräusserungen nach dem Erstverkauf ihrer Werke.  

2 Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräusserungen, an denen Vertreter und Vertreterinnen 

des Kunstmarktes als Vermittler, Käufer oder Verkäufer beteiligt sind. Sie haften solidarisch 

für die Folgerechtsentschädigung, die vom Weiterveräusserer bzw. der Weiterveräusserin 

geschuldet ist. Die Folgerechtsabgabe wird fällig bei jedem Weiterverkauf, bei dem der 

Weiterverkaufspreis im Vergleich zum Verkaufspreis, der der Weiterveräusserung vorange-

gangenen Veräusserung, höher ist.  

3 Die Anspruchsberechtigten können innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der 

Weiterveräusserung von jedem Vertreter und jeder Vertreterin des Kunstmarktes alle Aus-

künfte einholen, die für die Berechnung sowie für die Sicherstellung der Folgerechtentschä-

digung aus einer Weiterveräusserung erforderlich sind. Die Vertreter und Vertreterinnen des 
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Kunstmarktes sind zur Erteilung aller für die Berechnung und Umsetzung der Folgerechtsan-

sprüche erforderlichen Auskünfte verpflichtet.  

Art. 13a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von 

audiovisuellen Werken 

Online-Plattformen (Video on Demand) für Kino- und Fernsehfilme haben den Videoverleih 

weitestgehend abgelöst. Entsprechend müssen die Urheber- und Leistungsschutzrechte an 

diese technische Entwicklung angepasst um der heutigen Internetnutzung gerecht zu wer-

den. Eine entsprechende Änderung fehlt im vorliegenden Entwurf. 

ProLitteris schlägt diesbezüglich folgende Neubestimmung vor (Art. 13a neu): 

1  Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Or-

ten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberin-

nen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 

2  Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem 

Vergütungsanspruch ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen 

nach den Artikeln 22a – 22c. 

3  Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Urhe-

berinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) 

geltend gemacht werden. 

Art. 13b (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von 

journalistischen Werken 

Ebenso nichts enthalten ist im Entwurf des Bundesrates über die unverzichtbaren Vergü-

tungsansprüche von Journalistinnen und Journalisten für die Nutzung ihrer Werke im Inter-

net. Damit diesen bei Verwendung ihrer Werke eine angemessene Vergütung zukommt, 

schlägt ProLitteris folgende Gesetzesergänzung vor: 

Art. 13b (neu) 
1Wer journalistische Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten 

und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser 

Werke hierfür eine Vergütung. 
2Die Vergütungsansprüche stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können nur 

von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 

Der vorliegende Vorschlag ist ein Kompromiss gegenüber den in der AGUR12 diskutierten 

Forderungen. Journalistische Werke sind im Internet besonders stark von der faktisch un-

vermeidbaren unentgeltlichen Vervielfältigung betroffen. Nur einmal honoriert zu werden, 

obwohl die Werke mehrfach kommerziell genutzt werden und gratis zugänglich gemacht 

werden, raubt vielen Journalisten als Erstberechtigte die Existenzgrundlage. Damit erfüllt 

das Urheberrecht seinen Schutzzweck nicht mehr. Die 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 für die Nutzung der jour-

nalistischen Werke beteiligen. Aufgrund der Tatsache, dass die einzelnen Berechtigten ihre 

Rechte kaum oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand wahrnehmen können, sollen die 

Vergütungsansprüche von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft wahrgenommen 

werden.  
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Art. 39 Harmonisierung der Schutzfrist  

Abweichungen des schweizerischen vom europäischen (inkl. liechtensteinischen) Recht 

stehen oft gegen die berechtigten Interessen der Kulturschaffenden und sind in der Regel 

mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden. Insbesondere eine Vereinheitlichung der 

Schutzfrist würde eine bestehende Ungleichheit beseitigen und den Dokumentations- als 

auch den Abgrenzungsaufwand der Verwertungsgesellschaften verringern. Zudem würde 

der Abschluss von Gegenseitigkeitsverträgen zwischen Verwertungsgesellschaften erleich-

tert und mögliche Komplikationen mit internationalen Abkommen eliminiert. Diese einfache 

Harmonisierung würde zu Effizienzsteigerungen bei der kollektiven Wahrnehmung von Leis-

tungsschutzrechten führen, was sich schliesslich positiv auf die Vergütungen der Kultur-

schaffenden auswirken würde.  

Wir schlagen deshalb folgende Änderung vor: 

Art. 39 Schutzdauer 
1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst 

durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbil-

des oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn keine Veröffentli-

chung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren.  

5 Die Massnahmen im Kampf gegen die Piraterie 

Allgemeines: Die detaillierten Vorschläge zur Bekämpfung der Internetpiraterie nehmen 

den bestehenden Handlungsbedarf auf und definieren an sich die richtigen Handlungsfelder. 

Das wird begrüsst. Allerdings besteht bezüglich der Ausgestaltung und den konkreten 

Durchsetzungsprozessen noch Verbesserungsbedarf, so im Einzelnen zu:  

Take down/stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen deutlicher 

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

Alternative schlagen wir eine Branchenvereinbarung unter Einschluss der Rechteinhaber 

vor. 

Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher defi-

niert werden (insbes. Phase vor und während der Lancierung), auch Portalseiten mit mas-

senhafter Vermittlung oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können, und 

die Provider sind an den Kosten zu beteiligen. 

Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen Rechts-

schutzes muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme muss 

technologie-neutral ausgestaltet werden (statt beschränkt auf veraltete P2P-Netzwerke). 

Falls eine Bekanntgabepflicht eingeführt wird, ist sie praktikabler zu definieren. 

Mitteilung an Verletzer/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt zwei) sichere Mittei-

lung an alle Verletzer vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologieneutral, s. oben) und 

es sind praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen zu definieren (insbes. heikelste Phase 

vor/während der Erstveröffentlichung in der Schweiz). 

Zu den nachfolgenden detaillierten Standpunkten beziehen wir uns auf die Ausführungen 

der Allianz gegen die Internet-Piraterie. Wir beschränken uns nachstehend auf spezifische 

Kommentare und erinnern an Formulierungen, welche von der Allianz vorgeschlagen wur-

den.  

Zunächst bestehen wir auf der Tatsache, dass Art. 62 Abs. 1bis E-URG unvollständig ist und 

folgendermassen formuliert werden sollte: 

„Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei 

Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei 
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Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b,und 66c, 62a Absatz 2, 66d Absatz 2, 66e 

und 66g.“ 

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

ProLitteris unterstützt die folgende von der Allianz vorgeschlagene Formulierung: 

„1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bun-

desgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6.Oktober 

20004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 

Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang zu 

widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder 

Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken vermitteln, umgehend zu 

sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 
2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere 

Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat (Inhaltsanbie-

ter oder Inhaltsanbieterin),die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informieren ihn oder sie 

über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach Absatz 3. 
3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die 

ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter Kom-

munikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen 

Schutzobjekt oder 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 Inhalts-

anbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 
4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wird wenn das betreffende Werk, oder ande-

re Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer 

Einigung nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Ser-

vern entfernt wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im 

Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder 

andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird.“ 

Insbesondere ist es unumgänglich, dass die Verpflichtung zum „take down“ auch Webseiten, 

die als Portal zu illegalen Angeboten fungieren, sowie Social-Media-Plattformen wie YouTube 

oder Facebook, betrifft. Weiter soll sie von den Hosting-Providern sofort in die Tat umge-

setzt werden und auch immer greifen, wenn diese tatsächliche Kenntnis von der Verletzung 

haben. Letzteres ist bereits eine Folge der allgemeinen Grundsätze der zivilrechtlichen Haf-

tung.   

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

Kommunikationsdienste 

Art. 66c Abs. 2 E-URG entbindet Anbieterinnen, die einer Selbstregulierungsorganisation 

angeschlossen sind, von der in Art. 66b Abs. 4 E-URG vorgesehenen „stay down-

Verpflichtung“. Gemäss Art. 66c Abs. 3 E-URG muss das Selbstregulierungsreglement in-

dessen lediglich eine take down-Verpflichtung vorsehen. Man kann sich also die Frage stel-

len, ob es angebracht ist, eine Selbstregulierung zu begünstigen, die nur einen begrenzten 

Effekt im Kampf gegen die Piraterie hat. Nach der Ansicht von ProLitteris sollte das Gesetz 

selbst einen Minimalstandard vorsehen, der weiter als Art. 66c Abs. 3 E-URG geht, damit 

der Kampf gegen die Piraterie effektiv ist, langanhaltende Effekte hat und in Zusammenar-

beit mit den Rechteinhabern verwirklicht werden kann.  
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Dieser Zielsetzung könnte mit folgender Formulierung Rechnung getragen werden:  

„1Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich 

einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer Selbstregu-

lierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter Kommunika-

tionsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urheberrechtsverlet-

zungen 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 Nut-

zungen des Dienstes setzt oder durch wiederholte rechtsverletzende Nutzungen aufgefallen 

ist. 
2Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- 

und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenverein-

barung erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der darin geregelten regle-

mentarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati-

onsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen 

abgeleiteter Kommunikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und reglementarischen 

Pflichten nach Gesetz und Branchenvereinbarung nachkommen. 
3Die 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 des-

sen Folgen hinzuweisen; 

b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz- recht ver-

letzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach 

Buchstabe a umgehend zu sperren oder dieses vom Server zu entfernen; 

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

oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang 

zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betref-

fende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Ange-

legenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; 

hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekanntgege-

ben. 

d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um ihren Pflich-

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

e. die Pflicht, Rechtsinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten und effiziente 

Kommunikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu stellen und sich mit 

diesen darüber abzustimmen. 

Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung nicht in angemessener Frist zustande 

kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 
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4Die 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. 
5Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 

Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente geschlossenen Branchenvereinba-

rungen nach Absatz 2 sowie deren Änderungen.“ 

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

Damit eine Sperrung möglich ist, müssen gemäss Art. 66d Abs. 2 lit. d E-URG die Werke 

oder anderen geschützten Objekte von der Schweiz aus legal zugänglich sein. Warum wird 

eine Sperrung von illegalen Angeboten von Werken, die noch nicht im nationalen Markt 

zugänglich sind, verhindert? Nach dem Beispiel auf S. 80 des erläuternden Berichts (Ange-

bot von noch nicht in der Schweiz veröffentlichten Filmen) scheint diese Konsequenz nicht 

beabsichtigt zu sein. Gemäss Art. 62a Abs. 4 lit. a E-URG ist das illegale Anbieten von noch 

nicht veröffentlichten Werken übrigens eine schwere Urheberrechtsverletzung. Es ist somit 

unverständlich, wieso eine solche Verletzung nicht mit einer Sperrung unterbunden können 

werden sollte. Die vorgeschlagene Bestimmung macht den Kampf gegen die Piraterie weni-

ger wirksam, da illegale Angebote von unveröffentlichten Werken in der Schweiz nicht zu-

letzt auch für die Öffentlichkeit attraktiv sein können.  

Zudem sollte die Formulierung klarstellen, dass Sperrungen auch gegen Webseiten, die als 

„Portale“ zu illegalen Angeboten fungieren (und nicht nur gegen die Person, die geschützte 

Werke mittels „upload“ online stellt) sowie gegen Angebote, die Urheber- und verwandte 

Schutzrechte zu verletzen drohen, möglich sind. Schliesslich ist es ungerecht, dass die 

verletzte Person in allen Fällen alleine die Sperrgebühren tragen soll. Der Anbieter hat ein 

wirtschaftliches Interesse und sollte ebenfalls einen Teil der Gebühren tragen müssen.  

Es wird folgende Formulierung vorgeschlagen: 

„1Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann 

vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der 

Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten 

respektive zu Seiten, welche solche Angebote vermitteln, zu sperren. 
2Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu sper-

renden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte oder gefährdete Person glaubhaft 

macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 

b. Mittels des Das Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte in 

grosser Zahl in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich 

gemacht. 

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

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

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

oder rechtmässig erhältlich. 

 

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 Anbieterinn von Fernmeldediensten für die Kosten für die der Sperrung verlangen an-
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gemessen zu entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten 

zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend.“ 

Art. 66j E-URG: Datenbearbeitung 

Es ist unverständlich, dass die Erlaubnis, Daten zu erheben und speichern auf Peer-to-Peer 

Technologien beschränkt wird (Art. 66j Abs. 1 E-URG). Grundsätzlich sind alle Bestimmun-

gen des URG technologieneutral und man sollte bei den Bestimmungen über den Kampf 

gegen die Piraterie nicht davon abweichen. Die Begrenzung auf schwere Verletzungen ist 

ebenfalls problematisch: Man muss zuerst in der Lage sein, Daten zu erheben und zu spei-

chern, um danach feststellen zu können, ob es sich um einen schweren Fall handelt. Weiter 

ist es kontraproduktiv, eine Liste von Daten vorzusehen, welche bearbeitet werden dürfen 

(Abs. 1): Alle Informationen, die zur Verfolgung und zum Beweisen von Verletzungen benö-

tigt werden, sollten erhoben werden dürfen.   

Allgemein sollten Daten, die aus einer öffentlichen Quelle wie dem Internet stammen, ohne 

Einschränkung bearbeitet werden dürfen, wenn es sich um den Kampf gegen die Piraterie 

handelt. 

Schliesslich ist die Verpflichtung, den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung 

und -speicherung bekannt zu geben, unnötig: Wenn das Gesetz schon die Bearbeitung von 

Daten zum Zwecke des Kampfs gegen die Piraterie erlaubt, so ist es nicht nötig, ausdrück-

lich erneut darauf aufmerksam zu machen, damit die Daten erhoben und gespeichert wer-

den können. 

Wir schlagen folgende Formulierung vor: 
1Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer to Peer Netzwerke schwerwie-

gend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wah-

rung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern, bei Verletzungen 

mittels Fernmeldediensten insbesondere: 

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

für die Verletzung verwendet wurde; 

b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer 

Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zu-

gänglich war; 

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

 2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht 

mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unab-

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

zu geben. 
4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen 

unbefugte Bearbeitung zu schützen.   

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

Auch in Zusammenhang mit den Art. 62a und 66g E-URG ist die Beschränkung auf Peer-to-

Peer Technologien unter dem Blickwinkel des Prinzips der Technologieneutralität problema-

tisch. Zudem ist es mit dem technischen Verfahren der dynamischen IP-Adressen kaum im 

Voraus möglich festzustellen, ob es sich um einen schweren oder nicht schweren Fall han-
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delt. Man kann lediglich einen Verdacht haben, dass es sich allenfalls um einen solchen Fall 

handeln könnte.   

Die Formulierung von Art. 62a E-URG sollte zudem klarstellen, dass die Massnahmen gegen 

File-Sharing-Portale möglich sind und nicht nur gegen die Person, die geschützte Werke 

mittels „upload“ online stellt. Darüber hinaus lässt es die aktuell in Art. 62a E-URG stehende 

Definition der schweren Verletzung nicht zu, das System der Verwertungsfenster zu schüt-

zen, was ausgesprochen wichtig für die wirtschaftlichen Interessen der Rechteinhaber wäre: 

Wenn ein im Kino ausgestrahlter Film in der Schweiz noch nicht per VoD oder auf DVD 

erhältlich ist, wäre eine Identifikation des Piraten gemäss Art. 62a E-URG nicht möglich. Die 

Definition der schweren Verletzungen sollte demnach besser auf die Interessen der Recht-

einhaber zugeschnitten werden. Das Anliegen der Konsumenten, von mehr legalen Angebo-

ten profitieren zu können, ist sicherlich verständlich. Aber die Industrie ist hier bereits aktiv, 

wie im Sektor der Musik gezeigt wurde. Auch in der audiovisuellen Branche ist das Umfeld 

seit dem Ende der Arbeiten der AGUR12 im Umbruch: Dienste wie Netflix sind aufgetaucht, 

Kabelunternehmen haben VoD-Dienste entwickelt etc. Es gibt also unter der Zielsetzung, 

dass der Konsument ein grösseres Angebot in der Schweiz haben könnte, keinen Grund, die 

Mittel im Kampf gegen die Piraterie zu beschränken. Anderenfalls würde man innovative 

Unternehmen dazu verdammen, unter unlauteren, illegalen Angeboten zu leiden. Ausser-

dem wäre eine einzige Mitteilung ausreichend, um eine Identifikation gerichtlich anzuordnen 

(nicht zwei wie in Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG vorgesehen) und die Wartefrist nach 

der Mitteilung wäre kürzer. Schliesslich ist es auch hier ungerecht, dass die verletzte Person 

alleine die Kosten der Massnahmen tragen soll. Der Anbieter sollte sich ebenfalls an den 

Kosten beteiligen müssen und auch die Möglichkeit, die Kosten dem « Piraten » aufzuerle-

gen, sollte vorgesehen werden.  

Aufgrund vorstehender Ausführungen werden folgende Formulierungen vorgeschlagen: 

„Art. 62a  Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen 

bei Rechtsverletzungen im Internet 
1Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann 

gestützt auf Daten, die er oder sie rechtmässig nach Artikel 66/ bearbeitet hat, vom Gericht 

verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer 

oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet 

wurden. 
2Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Identi-

tät der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die 

folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 

1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 

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

verletzt wurden, und  

3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate durch 

die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklärende Hinweise erhalten ha-

ben und auf die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); 

und 

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

über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlau-
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ben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin von 

Fernmeldediensten aufzubewahren. 

3Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der verletzten Person hat die Anbieterin 

von Fernmeldediensten für vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung 

ihrer Kosten für die der Identifizierung angemessen verlangen zu entschädigen, sofern diese 

Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. Im Verhältnis der in ihren 

Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 ent-

sprechend. 
4Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 

a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zu-

gänglich gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für unbe-

schränkte Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht wurde; oder 

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

gänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies 

wesentlich gefördert wird. 

Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 

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

einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilneh-

mern und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren Anschluss für 

eine schwerwiegen- de Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-

to-Peer- Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann 

elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 
2 Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene schwer-

wiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen zu 

ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. Erfolgt 

frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des 

ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwand-

ten Schutzrecht verletzten person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die Anbiete-

rinnen von 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 aufklären-

den Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklären-

den Hinweises eine weitere dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten 

Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die Anbiete-

rinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über den oder die bereits erfolgten 

Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehme- rinnen, deren 

Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 
4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 

a. keine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den ent-

sprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 

b. eine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des 

Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 

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

Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Betrag an die Abgel-
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tung ihrer Kosten für die Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen 

Kosten verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. 

angemessen zu entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährde-

ten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend.“ 

Art. 66k E-URG: Ausschluss der Verantwortlichkeit 

Der Wortlaut dieser Bestimmung sollte folgendermassen präzisiert werden: 
1Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den 

Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht verant-

wortlich gemacht werden für: 

a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterin-

nen, die sich ihres Dienstes bedienen; 

b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 

2Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen 

noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den 

Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, können sie nicht 

verantwortlich gemacht werden für: 

a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 

b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 

c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten.  

6 Weitere Punkte 

Art. 25: Zitatrecht an Bildern (Erläuternder Bericht S. 30)  

Der Bundesrat lehnt die explizite Einführung eines Zitatrechts an Bildern mit der Begrün-

dung ab, dass ein solches bereits aus dem bestehenden Gesetzesartikel hervorgehe. Wir 

können einer solchen allgemeinen Pauschalaussage nicht zustimmen.  

Zitate sind gemäss Art. 25 URG auf das Notwendige zu beschränken und sind nur im not-

wendigen Zusammenhang im Sinne einer Erläuterung, als Hinweis oder Veranschaulichung 

eines eigenen Werkes erlaubt. Daraus folgt, dass – bis vielleicht auf eine Besprechung eines 

dreizeiligen Gedichtes – keine ganzen Werke als Zitat frei wiedergegeben werden dürfen. 

Bei Werken der bildenden Kunst ist deshalb bei einer notwendigen teilweisen bzw. aus-

schnittweisen Widergabe als Zitat das Urheberpersönlichkeitsrecht auf Werkintegrität ver-

letzt bzw. bedroht. Zudem befürchten die Urheberinnen und Urheber von Werken der bi l-

denden Kunst und der Fotografie zu Recht eine Aushöhlung des ihnen zustehenden Aus-

schliesslichkeitsrechtes auf Werkwiedergaben gemäss Art. 10 Abs. 2 URG, zumal bei einem 

umfassend bestehenden Zitatrechts jede Bildreproduktion, und zwar in analoger wie auch in 

digitaler Form, von den Nutzern als Zitat aufgefasst würde.  

Daher schlagen wir – immer unter der Voraussetzung, dass das Zitatrecht an Werken der 

bildenden Kunst zugelassen sein soll – vor, dieses auf einen dem Sinn und Zweck der 

Bestimmung entsprechenden Umfang zu beschränken, so beispielsweise in wissen-

schaftlichen Arbeiten und da insbesondere bei wissenschaftlichen Bildbesprechungen. 

Art. 83 lit. w BGG: Beschleunigung des Tarifverfahrens   

ProLitteris nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass der Bundesrat wünscht, das Tarifver-

fahren zu beschleunigen. Dies war ebenfalls eine Empfehlung der AGUR12. Der Entwurf von 
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Art. 83 lit. w BGG verfehlt jedoch seinen Zweck. Im Endeffekt bliebe das System der drei 

Instanzen bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung bestehen. Es würde somit keine 

Beschleunigung für die Genehmigung von Tarifen bewirkt, die neuartige Bereiche betreffen 

und die neue Fragen aufwerfen. Im Gegenteil: Die Praxis zeigt, dass immer wieder Tarifver-

handlungen durch den mehrfachen Instanzenzug über Gebühr lange dauern, so dass den 

Berechtigten mangels Rechtskraft der Tarife die ihnen zustehenden Entschädigungen nicht 

verteilt werden können. Es sind aber gerade diese Bereiche, die rasche Lösungen benötigen, 

um mit den technischen Entwicklungen mithalten zu können. Ein Gutachten, das auf Anfra-

ge der Verwertungsgesellschaften von Prof. Benjamin Schindler erstellt und in der Zei t-

schrift sic! 2016, S. 43 ff. publiziert wurde, bekräftigt, was die Verwertungsgesellschaften 

schon immer vorgeschlagen haben: Die beste Lösung, um das Verfahren zu beschleunigen, 

wäre, gegen Entscheide der Eidgenössischen Schiedskommission eine direkte Beschwerde-

möglichkeit an das Bundesgericht vorzusehen. In der zusammenfassenden Darstellung der 

vorgeschlagenen Bestimmungen am Ende dieser Stellungnahme, sind die im Gutachten von 

Prof. Schindler enthaltenen konkreten Vorschläge aufgeführt (Art. 55, 56, 57a, 58 und 74 

URG, 86 BGG und 32 VGG).  

ProLitteris spricht sich – wie die anderen vier Verwertungsgesellschaften – dezidiert für eine 

Vereinfachung des Instanzenzuges aus, indem auf den alten und bewährten 

Rechtsweg zurückgekehrt wird, also: Beurteilung des Tarifs durch die paritätisch zu-

sammengesetzte Schiedskommission und dann direkte Beschwerdemöglichkeit an das 

Bundesgericht.  

Art. 13a IGEG: Aufsichtsabgabe 

ProLitteris ist der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG unnötig ist. Art. 13 Abs. 1 IGEG sieht be-

reits Gebühren für die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften vor. Man darf nicht 

vergessen, dass die Kontrolle über die Verwertungsgesellschaften sich über die Existenz 

eines öffentlichen Interesses rechtfertigt. Dies hat zur Konsequenz, dass wenn gewisse 

Kosten nicht von Art. 13 Abs. 1 IGEG gedeckt sind, diese aufgrund des Verhältnismässig-

keitsprinzips vom Staat getragen werden müssen, weil die Aufsichtstätigkeit in öffentlichem 

Interesse ist. Das IGE ist zwar eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes 

mit eigener Rechtspersönlichkeit. Wenn es den Bund vertritt, gibt es aber keinen Grund, 

dass dies Konsequenzen für die überwachten Personen hätte, die nicht über die Rechtsform 

der Behörde entschieden haben, welcher sie Rechenschaft ablegen müssen. Die Aufsichts-

abgabe bewirkt nur eines: Die Erhöhung der Verwaltungskosten zulasten der an die Recht-

einhaber ausgezahlten Verwertungserlöse. Diese Konsequenz stünde in Widerspruch zur 

Zielsetzung der Änderung des Urheberrechtsgesetzes. Zudem besteht eine gewisse Unsi-

cherheit über das Ausmass der daraus entstehenden finanziellen Belastung: Nach dem 

erläuternden Bericht, S. 87, sind alleine die Tarifeinnahmen für die Berechnung der Abgabe 

ausschlaggebend, unter Ausschluss der nicht unter Bundesaufsicht stehenden Einnahmen. 

Allerdings entspricht dies nicht dem Wortlaut von Art. 13a Abs. 2 E-IGEG, welcher von den 

Bruttoeinnahmen spricht.  

Aus diesen Gründen äussert sich ProLitteris gegen 13a E-IGEG. 
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7 Ratifizierung internationaler Abkommen 

Bundesbeschluss „Entwurf über die Genehmigung des Vertrags von Peking über den 

Schutz von audiovisuellen Darbietungen“: ProLitteris begrüsst den Beitritt der Schweiz 

zum „Beijing Treaty on Audiovisual Performances“ und erachtet die vorgeschlagene Umset-

zung als gute Lösung. Betroffen von seinem solchen Auftritt sind in erster Linie Schauspiele-

rinnen und Schauspieler, deren Darbietungen endlich einen adäquaten Schutz erhalten. 

Ebenso begrüsst ProLitteris den Bundesbeschluss „Entwurf über die Genehmigung des 

Vertrags von Marrakesch“. Eine Genehmigung hat insofern keinen direkten Einfluss auf 

das Schweizerische Urheberrechtsgesetz, als eine entsprechende Schrankenbestimmung mit 

erleichtertem Zugang für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen bereits 

im Gesetz enthalten ist und umgesetzt wird (Art. 24c URG und Gemeinsamer Tarif 10, gültig 

bis 31.12.2017). 

 


