
Regierungsrat des Kantons Schwyz 

 

 

 6431 Schwyz, Postfach 1260 

 
Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement 
Bundeshaus West 
3003 Bern 
 
 
zusätzlich per E-Mail an Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Schwyz, 22. März 2016 

 
Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderungen des Urheberrechts-
gesetzes 
Vernehmlassung des Kantons Schwyz 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 17. Dezember 2015 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement 
(EJPD) den Kantonsregierungen die Unterlagen betreffend die zwei Abkommen der Weltorganisation 
für geistiges Eigentum und Änderungen des Urheberrechtsgesetzes zur Vernehmlassung bis 
31. März 2016 unterbreitet. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen. 
 
 
1. Vorbemerkungen 
 
 Vorab möchten wir anmerken, dass aus Nutzersicht der Bundesrat zwei wesentliche Chancen im 

vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es im „globalen Zeitalter“ drin-
gend erforderlich, dass die grenzüberschreitende Nutzung von urheberrechtlich geschützten Wer-
ken durch das URG nicht eingeschränkt wird. Im Vergleich dazu verfolgt die Europäische Kom-
mission 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 sogenannten unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts 
noch nicht entsprochen. 

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

indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Verwal-
tungshandeln gewährleisten. Archive sind damit ein Pfeiler der Demokratie. Das Urheberrecht 
darf den Zugang zu Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Archive 
sind zur Wahrung der inhaltlichen Integrität der bei ihnen gelagerten Daten verpflichtet, was zu-
sätzliche Kosten nach sich zieht und die Befreiung von weiteren Gebühren umso mehr legitimiert. 



 

 - 2 - 

Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran, alle archivierten Informa-
tionen urheberrechtefrei und im Rahmen der für Archive geltenden gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich machen zu können. 

 
 Nicht-staatliche Archive erfüllen eine für die Gesellschaft wesentliche 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 passiven Teilnahme möglichst vieler am 
Kulturleben und am kulturellen Erbe einer Gesellschaft (u. a. eine der zentralen Handlungsach-
sen des Bundes, verankert in der Kulturbotschaft 2016-2020). 

 
 Für alle Archive – ebenso wie für Bibliotheken, Museen usw. – ist es wichtig, darauf hinzuweisen, 

dass gewisse Urheberrechte nur wahrgenommen werden können, weil diese Institutionen über-
haupt das Fortbestehen von Werken im Sinne des URG gewährleisten. So wird immer nur darüber 
diskutiert, wie gross die Entschädigung dieser Nutzer gegenüber den Urhebern sein soll, die Leis-
tung dieser Institutionen zu Gunsten der Urheber wird dabei hingegen völlig vernachlässigt.  

 
 Für die mit öffentlichen oder privaten Mitteln geleistete Arbeit müssen Archive die erhaltenen 

Werke auch frei nutzen können. Ihr finanzieller Aufwand zur Erhaltung von Archivgut ist beträcht-
lich. Als Teil des Eigengebrauchs muss auch eine öffentliche Vorführung inkl. Publikation für alle 
Archive möglich sein. Im Weiteren gehört zum inhaltlichen Auftrag aller Archive nicht nur die 
Publikation von Archivgut zur Einsichtnahme, sondern auch die Zurverfügungstellung für eine 
freie Weiternutzung durch Dritte. Dies als Teil eines Demokratieverständnisses einer Gesellschaft. 
Das URG schränkt dieses öffentliche Interesse am Zugang zum Archivgut momentan ein. Eine 
Regelung, die den Zugang gesamthaft ermöglicht, ist notwendig, damit Archive ihre gesellschaft-
liche und gesetzliche Funktion vollständig erfüllen können. 

 
 
 
2. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen des Vernehmlassungsentwurfs 
 
 
Art. 5 Abs. 1 Bst. c E-URG: Nicht geschützte Werke  
 
Antrag auf Präzisierung und Einführung eines Erlaubnistatbestands für die Publikation von Archiv-
gut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfüllen können. 
 
Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, 
indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Verwaltungs-
handeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder einschränken noch 
besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse 
daran, alle archivierten Informationen urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive geltenden 
gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich machen 
zu können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation und Einsicht, son-
dern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die Einsichtnehmenden. 
Damit Archive ihre 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 Bst. c URG richtigerweise dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, die nicht von 
Behörden erstellt wurden, aber in die behördlichen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechts-
frei sind (vgl. Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich 
sein, weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 
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Art. 5 Bst. c URG 
Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentlichen Verwal-
tungen sowie deren Grundlagen. 
 
Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz über die 
Archivierung (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 zu-
gänglich zu machen. Allerdings darf dieser Erlaubnistatbestand nicht bloss auf das Bundesarchiv 
beschränkt sein, sondern muss für alle staatlichen Archive gelten, weshalb wir die Verankerung die-
ses Grundsatzes direkt im URG, beispielsweise in einer neuen Bst. e des Art. 5 URG fordern: 
 
Art. 5 Bst. 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 
 
Antrag auf Streichung. 
 
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 Vergü-
tungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur 
Gesetzesrevision nüchtern festgehalten wird, werden durch die Bibliothekstantieme die Budgets der 
Bibliotheken belastet werden, auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. 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 Be-
lastung 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 ausländi-
schen 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 ma-
chen:  
 
Von dem im Entwurf vorgeschlagenen Wortlaut wäre auch das Verleihen von bildender Kunst, Foto-
grafien und audio- und audiovisueller Kunst betroffen. Damit müsste auch der Leihverkehr der Mu-
seen, Stiftungen, kantonalen und Bundeskunstsammlungen, Galerien etc. an die Urheber entschä-
digt werden. Selbst aktive Privatsammler, die Werke aus der eigenen Sammlung leihweise zur Verfü-
gung 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 erst-
klassige Werke aus internationalen Sammlungen präsentieren. Reduzieren Schweizer Museen und 
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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 eben-
falls unter die Bibliothekstantieme fallen würde oder auch der bibliothekarische Dokumentationslie-
ferdienst. 
 
Art. 19 Abs. 1 Bst. b E-URG: Verwendung von veröffentlichten Werken im Unterricht als zulässiger 
Eigengebrauch 
 
Antrag auf Änderung. 
 
Art. 19 Abs. 1 E-URG erlaubt die Verwendung veröffentlichter Werke zum Eigengebrauch. Gemäss 
Art. 19 Abs. 1 Bst. b E-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 „Unter-
richtsrealitäten“ an „Schulen“ deckt. Art. 19 URG und die darauf aufbauenden Urheberrechtstarife 
umfassen nicht nur die obligatorische Schule, sondern sämtliche Schultypen (Vorschulstufe/Primar-
stufe/Sekundarstufe I und II/Tertiärstufe A und B) und haben somit für die Primarschule bis hin zur 
Fachhochschule Geltung. Entsprechend mag der Unterricht „in der Klasse“ im Rahmen des obliga-
torischen Schulunterrichts zwar der Regelfall sein, der modularisierte Unterricht auf der Hochschul-
stufe wird hingegen nie in einem festen Klassenverband abgehalten. Zudem darf auch bei der obli-
gatorischen Schule bzw. der Sekundarstufe II der Unterricht im Rahmen veränderter äusserer Um-
stände nicht ausgeschlossen werden. So sind Projektunterricht im Rahmen von Gruppen, klassen-
übergreifender Unterricht, Unterricht im Rahmen von klassenübergreifenden Schullagern auf den 
entsprechenden Schulstufen keine Ausnahmen. Mit anderen Worten haben sich die Unterrichtsfor-
men 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 Ver-
gangenheit an. Um weitere Diskussionen betreffend die Auslegung von Art. 19 URG hinsichtlich der 
schulischen Verwendung von Werken auszuschliessen, muss Art. 19 Abs. 1 Bst. b revidiert und den 
schulischen Unterrichtsrealitäten angepasst werden. Die heute gültige Formulierung „für den Unter-
richt in der Klasse“ ist unsinnig und realitätsfremd. Es gilt vielmehr eine Formulierung zu verwen-
den, wonach eine schulische Nutzung im Sinne von Art. 19 URG dann gegeben ist, wenn die Ver-
wendung „für den Unterricht“ also zur Erreichung eines im Lehrplan definierten Lernziels/Unter-
richtsziels erfolgt. Unabhängig davon, ob dies im Klassenunterricht, im Projektunterricht oder im 
Rahmen eines Moduls auf Hochschulstufe erfolgt. Die EDK hat entsprechend dieser Logik den Wort-
laut von Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG in den letzten Jahren stets nach Sinn und Zweck der Bestim-
mung ausgelegt und die schulische Nutzung wie folgt definiert: Schulische Nutzung liegt vor, wenn 
die Werkverwendung zum Zwecke des Unterrichts gegenüber Schülerinnen/Schülern/immatrikulier-
ten Studierenden einer konkreten Ausbildungsinstitution erfolgt und von angestellten Lehrperso-
nen/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 Veranstaltung (inkl. Vorbereitung) einer Lehrperson und der ihr zuge-
teilten 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 
Vorführungen in einem Schullager unter die schulische Nutzung fallen, wenn das Lager zum Lehr-
plan 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 Bst. b E-URG entsprechend der dargelegten Auslegung anzupassen. 
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Art. 22b E-URG: Verwendung von verwaisten Werken 
 
Antrag auf Einfügung eines Absatzes. 
 
Im Grundsatz begrüssen wir die Möglichkeit der Verwendung 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 Art. 22b E-URG vor: 
 
Art. 22b Abs. 5 
Die Verwertungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen sie diejenigen 
Werke aufnehmen, die als verwaist gelten. 
 
 
Art. 24d E-URG: Verwendung 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. Ent-
sprechend sollte die Nutzung der Werke zur technischen Bearbeitung, also beispielsweise der Vor-
gang des Data Mining, als solche uneingeschränkt für alle möglich sein. Die Regelung im URG sollte 
demnach 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-URG: Bestandesverzeichnisse 
 
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 Informationsgesellschaft unerlässlich. Damit wird die Zugäng-
lichkeit zu Wissen und Kultur gefördert, und potentielle Nutzende werden auf Archivgut aufmerksam 
gemacht. 
 
 
Art. 37a E-URG: Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien  
 
Antrag auf Streichung. 
 
Fotografien sind, sofern sie unter Art. 2 URG fallen, geschützte Werke. Einen darüberhinausgehen-
den Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, drängt sich unserer Mei-
nung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 E-URG bringt im Weiteren keine Klärung bezüglich der Ab-
grenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien. Die unautorisierte Verwendung von 
Presse- und anderen Fotografien ist zudem bereits durch Art. 5 UWG geschützt. 
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Art. 43a E-URG: Freiwillige Kollektivverwertung  
 
Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzende mit den Verwertungsgesellschaften 
Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu können, und dies selbst 
dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft 
angeschlossen sind. Dies ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne 
dass die Nutzer aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. 
Aus Nutzersicht ist allerdings die Formulierung von Art. 43a E-URG nicht ganz zufriedenstellend, da 
nicht konkret umschrieben wird, was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwer-
tung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt 
und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, son-
dern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission 
für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessen-
heitsprüfung im Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 
 
 
Art. 51 Abs. 1bis und 1ter E-URG  
 
Ablehnung von weiteren Mehraufwänden administrativer und finanzieller Art im Zusammenhang mit 
der in Art. 51 Abs. 1bis E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die Verwertungsgesellschaften.  
 
Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare administra-
tive und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch ohne Gesetzesände-
rung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Datenübermittlung 
zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaften ihre Daten, 
wie Werk- und Urheberdaten, zur vereinfachten Recherche und Abrechnung in elektronischer Form 
den Nutzern zur Verfügung stellen. 
 
 
Art. 41 & 53 Abs. 1 E-URG: Bundesaufsicht  
 
Antrag auf die explizite Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des 
Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ). 
 
Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Verwer-
tungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der Verwertungsgesellschaf-
ten unter den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung 
(BGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ ein Absatz d. ergänzt werden:  
 
Art. 2 BGÖ, Abs. d 
Verwertungsgesellschaften, die gemäss Art. 40 URG bewilligungspflichtig sind. 
 
 
 
3. Zusätzliche Forderungen 
 
Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts 
 
Wir unterstützen im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines gesetzlich geregel-
ten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die von der öffentlichen Hand geför-
dert wurden. 
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Die Open Access-Strategien der Universitäten dienen nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der 
Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und die langfristige Erhaltung von Wissen. Open Access 
ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn (wissenschaftliche) Werke auch tatsächlich frei zugänglich 
veröffentlicht werden können. 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 Schwei-
zerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von swissuniversi-
ties, der einzelnen Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach einem unabdingbaren Zweit-
veröffentlichungsrecht 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, nach-
dem: 
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 drei 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 Mitarbei-
tenden der Bibliotheken, die ein Repositorium betreiben, für jeden einzelnen Artikel die Rechtslage 
abklären. Häufig ist zunächst gar nicht klar, ob überhaupt ein schriftlicher Vertrag mit dem Verlag 
existiert und/oder ob auch Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten. Wenn ein Vertrag vorliegt, muss 
dieser im Hinblick auf die Zulässigkeit der Aufnahme eines Beitrages in ein Repositorium 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 Bun-
desgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) an. 
 
 
Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist  
 
Antrag auf die deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren. 
 
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 Wer-
ken der kulturelle Fundus mehrerer Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die All-
gemeinheit vorenthalten wird. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada, ken-
nen bereits heute eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren für eine deutlich weitergehende Schutz-
fristverkürzung, die den Urheber und eine ihm nachfolgende Generation schützt, also 20 Jahre 
p.m.a. 
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Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken in der public domain (sog. copy fraud) 
 
Vertiefte Prüfung eines besseren Schutzes vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten an 
Werken in der public domain. 
 
70 Jahre nach dem Tod des Urhebers werden Werke in der Schweiz gemeinfrei und damit frei ver-
wendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online gestellt, aber auch kommerziell 
genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © gekennzeichnet 
oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen versehen. Dies ist je-
doch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. 
Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des Regelungsbe-
darfs angezeigt“ sein, aus unserer Sicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung. 
 
 
Art. 25 URG: Zitatrecht  
 
Antrag auf die 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 Zitat-
recht wurde nach der Veröffentlichung des erläuternden Berichts stark kritisiert und in Frage gestellt. 
Wir streben daher eine endgültige Rechtsklarheit für die betroffenen Nutzerkreise an und fordern 
eine eindeutige Klarstellung durch die folgende Neufassung von Art. 25 URG: 
 
Art. 25 Abs. 1 URG Zitate 
Veröffentlichte Werke aller Werkgattungen dürfen zitiert werden, wenn das Zitat zur Erläuterung, als 
Hinweis oder zur Veranschaulichung dient und der Umfang des Zitats durch diesen Zweck gerecht-
fertigt ist. 
 
Wir hoffen, Ihnen mit den vorstehenden Ausführungen zu dienen und grüssen Sie freundlich. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Andreas Barraud, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
 
Kopie z.K.: 
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 
 

 


