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Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns zum Vernehmlassungsverfahren bezüglich der oben genannten Sache eingeladen. 
Gerne nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Grundsätzliches 
Wir befürworten grundsätzlich die angestrebte Modernisierung des Urheberrechtes, insbesondere 
in den Bereichen, wo sich das digitale Umfeld stark und rasant verändert. Wir können den Mass-
nahmen, welche eine rasche und wirksame Pirateriebekämpfung ermöglichen, zustimmen. Aus 
unserer Sicht sind die neuen, gesetzlich verankerten Pflichten für Hosting und Access Provider 
und die damit verbundenen Aufwände und Kosten, aufgrund des zu erwartenden Nutzens, ge-
rechtfertigt. Erfreulich aus unserer Sicht ist auch die Tatsache, dass die Rechtssicherheit bei den 
Internet Service Providern erhöht wird, gleichzeitig aber der Endnutzer nicht unnötigerweise streng 
durch urheberrechtsverletzendes Verhalten kriminalisiert wird. Das vorgeschlagene Vorgehen, 
einerseits durch Sensibilisierung, anderseits durch verschiedene Warnstufen scheint uns ange-
messen und verhältnismässig. 
Zu den zwei neuen internationalen Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum, wel-
che ebenfalls zur Vernehmlassung vorgelegt wurden, haben wir keine weiteren Bemerkungen. Wir 
können der vom Bundesrat vorgesehenen Ratifizierung zustimmten. 
 
Konkrete Anträge 
Trotz der grundsätzlichen Zustimmung zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes sehen wir in der 
Vorlage folgende Schwächen, welche zwingend korrigiert werden müssen: 
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Vergütung für das Verleihen von Werkexemplaren 
Die Einführung einer Verleihsteuer für Bibliotheken und Museen ist aus unserer Sicht entschei-
dend abzulehnen. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, 
ohne Not. Selbst eine minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die 
Leseförderung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen 
bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Admi-
nistration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken. 
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass wir grundsätzlich die Vernehmlas-
sungen der beiden Verbände Bibliothek Information Schweiz BIS und Museen der Schweiz VMS 
unterstützen.  
 
Wir möchten im Rahmen dieser Vernehmlassung die Möglichkeit nutzen, folgend noch etwas aus-
führlich auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von 
Bibliotheken und Museen hinzuweisen: 
Die nun geplante Vergütung für das Verleihen von Werkexemplaren belastet vor allem die Budgets 
von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken und Museen oder als deren wichtigste 
Geldgeber. Sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten nicht beach-
tet wird. Vor allem wird aber die Administration von Verwertungsgesellschaften aufgebläht. 
Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken und Museen in der Schweiz wird dazu führen, dass sie 
ihre Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren sowie 
die Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der 
Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 
 
Für die Bibliotheken möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 
Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert be-
währt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben, da sie 
damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die 
Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemein-
samen Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstan-
tième hat 2014 einen Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 
nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren ge-
hen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem 
fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit min-
destens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die 
Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und ver-
schweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder Sub-
ventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die Na-
tionalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Haupt-
last von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliothe-
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ken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf 
Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der 
Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  
Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die Be-
lastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 
könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den 
Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt ist, dass in diesen Nachbarstaaten die Verleih-
steuer von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von 
den Bibliotheken selber. Eine solche zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz wohl nicht 
denkbar. 
Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie 
wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner wird eine 
Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25 
Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich würde der in 
Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit 
sich bringen. 
Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro Exemplar. 
Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung angewendet, so wür-
den pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das 
einen zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die Kosten der 
Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln.  
Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 
Angaben vorliegen. Im Falle des Kantons Basel-Landschaft würden die rund 925‘000 Ausleihen 
der kantonseigenen Bibliotheken - bei 36 Rappen pro Ausleihe – zu Mehrausgaben von 333‘000 
Franken führen. Dies wären über 50 Prozent der aktuellen Medienbudgets unserer Bibliotheken. 
Und darin sind die Gemeinde- und Schulbibliotheken noch nicht eingerechnet. Ohne zusätzliche 
Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliotheken nur noch die Hälfte 
der Bücher kaufen können, die Anzahl von Autorenlesungen reduzieren oder auf andere Beiträge 
zur Leseförderung verzichten müssten.  
Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu füh-
ren. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen 
Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute Ver-
waltungskosten von 25 Prozent auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin 
noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemein-
freien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend 
geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Biblio-
theken führen. 
Die vom Bundesrat eingesetzte Arbeitsgruppe zum Urheberrecht AGUR 12 hat keine Empfehlung 
zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will der Bundesrat diesen Regelungsvor-
schlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die Urheber verschlechtert hätten, 
wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint die Richtlinie der EU zu sein, 
die ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu stellte die EU 2002 selber fest, dass in sieben 
Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Zudem erklärte sich 2015 die zu-
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ständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu können. 
Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 
führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren 
gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedin-
gungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur margi-
nal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am 
meisten zu spüren bekommen.  
 
Für die Museen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 
Ebenso lehnen wir die vorgeschlagene Bestimmung betreffend Verleih von Kunstwerken als 
Haupt- und Nebentätigkeit mit Nachdruck ab. Die neue Regelung hätte für Leihgeber von Kunst-
werken, wie Museen, Stiftungen und Privatsammler ernste finanzielle Konsequenzen. Die Folgen 
für den internationalen Leihverkehr wären kaum absehbar. 
 
Präzisierung Art. 26 URG 
Zudem regen wir eine Präzisierung, resp. Klarstellung des in Art. 26 URG geregelten Katalog-
rechts dahingehend an, dass Abbildungen von Werken in Katalogen frei verwendet werden dürfen. 
Dies unabhängig davon, ob die Kataloge in gedruckter Form oder in der Form „neuer“ und zukünf-
tiger, heute noch nicht bekannter Medien veröffentlicht werden. 
 
Präzisierung der „kurzen Auszüge“ aus dem Bestandsverzeichnis 
Wir begrüssen, dass das Verzeichnisprivileg auf zusätzliche Gedächtnisinstitutionen ausgedehnt 
wurde. Als problematisch erachten wir, dass die „kurzen Auszüge“, die veröffentlicht werden dürf-
ten, nicht hinreichend definiert werden. 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu be-
rücksichtigen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
Dr. Anton Lauber, Regierungspräsident Dr. Peter Vetter, Landschreiber 
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