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1.
Pressebilder, Produktfotografien und 
Schnappschüsse werden fortan ur-
heberrechtlich geschützt, auch wenn 
sie keinen eindeutigen individuellen 
Charakter aufweisen.
 

2.
Die Piraterie-Bekämpfung im Internet 
wird effizienter, insbesondere durch 
Stay-Down-Verpflichtungen der Hosting-
Provider.

3.
Neu ist auch die Verwendung von IP-
Adressen zur strafrechtlichen Verfol-
gung von Urheberrechtsverletzungen 
gesetzlich erlaubt.

Key Take-aways
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1 Kein grosser Wurf, aber ein 
mehrheitsfähiger Kompromiss

Während in Zeiten von Covid-19 regulatorische Änderungen 
fast im Tagesrhythmus zu erfolgen scheinen, trat im April 2020 
die jüngste Revision des Schweizer Urheberrechtsge-
setzes ("URG") fast geräuschlos in Kraft – knapp acht Jahre 
nachdem unter dem Akronym AGUR12 eine Arbeitsgruppe zur 
Optimierung der kollektiven Verwertung von Urheberrechten 
und verwandten Schutzrechten eingesetzt worden war. Der 
Gesetzgeber hat sich mit der geplanten Erneuerung hohe 
Ziele gesetzt, wollte das Urheberrecht für das digitale Zeit-
alter wappnen und gleichzeitig den Rechtsschutz der Urheber 
mit Blick auf die Onlineverwertung und Internetpiraterie ver-
bessern. Dieses Vorhaben wurden zwar nur teilweise um-
gesetzt, die stark divergierenden Wünsche der zahlreichen 
Interessensgruppen konnten aber in einem mehrheitsfähigen 
Kompromiss adressiert werden. Auch wenn die Schweiz hier-
mit kein "Urheberrecht 2.0" mit bahnbrechenden Neuerungen 
erhält, so wird das Gesetz doch zumindest für neuartige Nut-
zungs- und Verwertungsmöglichkeiten flexibel gehalten und 
ist für das Internetzeitalter besser gerüstet. Dieser Newsletter 
thematisiert nachfolgend einige zentrale Punkte der Revision. 

2 Urheberrechtsschutz von 
Fotografien gestärkt 

In einem kritisierten Entscheid aus dem Jahre 2004 sprach 
das Bundesgericht einer Aufnahme, die den damals als Wach-
mann arbeitenden Christoph Meili mit zwei Folianten abbildete, 
den Werkcharakter ab (BGE 130 III 714). Die Fotografie doku-
mentiere zwar einen historischen Moment – so das Bundes-
gericht –, sei aber dennoch nicht hinreichend individuell, 
weshalb ihr kein urheberrechtlicher Schutz zukomme. In einem 
kurz davor ergangenen Entscheid hatte das Bundesgericht 
einer Fotografie des Sängers Bob Marley während eines Kon-
zertes demgegenüber den urheberrechtlichen Werkcharakter 
zuerkannt (BGE 130 III 168).

Seither sahen sich Urheber und Rechteinhaber, die sich 
gegen Urheberrechtsverletzungen an Bildmaterialien wehren 
wollten, mit erheblichen praktischen Schwierigkeiten konfron-
tiert. Insbesondere im Falle von Pressebildern, Produktfotogra-
fien und als Schnappschüsse qualifizierten Fotografien stellte 
sich in der Praxis regelmässig die Frage nach der Schutzfähig-
keit. Dies erschwerte die Rechtsdurchsetzung erheblich. 

Diese Unsicherheit wird mit Art. 2 Abs. 3bis URG beseitigt. 
Neu wird allen Fotografien und ähnlich wie Fotografien her-
gestellten Abbildungen dreidimensionaler Objekte urheber-
rechtlicher Werkcharakter zuerkannt – unabhängig davon, 
ob sie individuellen Charakter haben. Für den Schutz voraus-
gesetzt wird einzig, dass die Abbildung ein dreidimensionales 
Objekt wiedergibt und eine geistige Schöpfung darstellt, also 
von Menschenhand und nicht etwa durch eine Maschine ge-
schaffen wurde. Dies bedeutet, dass neu grundsätzlich vor 
Verwendung einer Fotografie immer die Einwilligung des 
Rechteinhabers eingeholt werden muss, ansonsten eine ein-
klagbare Urheberrechtsverletzung vorliegt.

Den Bildschaffenden kommen sodann alle regulären 
Urheber- und Urheberpersönlichkeitsrechte zu. Sie dürfen 
bspw. selbst entscheiden, ob ein Bild bearbeitet werden darf 
und ob der Name des Urhebers zu nennen ist. Anders be-
handelt werden Fotografien ohne individuellen Charakter aber 
hinsichtlich der Dauer der Schutzfrist: Während grundsätzlich 
urheberrechtliche Werke 70 Jahre (bei Computerprogram-
men: 50 Jahre) über den Tod des Urhebers hinaus geschützt 
werden, wird der Schutz von Fotografien ohne individuellen 
Charakter auf 50 Jahre ab Herstellung begrenzt. 

Das revidierte URG findet auch auf Werke (und damit 
auch auf Fotografien) Anwendung, welche vor Inkrafttreten 
(1. April 2020) geschaffen wurden. Im Sinne einer Übergangs-
regelung bleibt aber die bereits begonnene Verwendung eines 
Werks zulässig, wenn eine solche bisher erlaubt war. Entspre-
chend müssen für die Zeit vor 1. April 2020 auch nicht rück-
wirkend Lizenzen eingeholt werden.

3 Massnahmen zur Bekämpfung 
der Internetpiraterie

Im Jahr 2016 setzten die USA die Schweiz im Rahmen des 
Special-301-Reports auf eine Watch List für Staaten, welche 
angeblich einen ungenügenden Rechtsschutz für geistiges 
Eigentum bieten. Im Rahmen der Urheberrechtsrevision 
wurden nun verschiedene Massnahmen ergriffen, um On-
line-Piraterie in der Schweiz effektiver zu bekämpfen und die 
Rechtsdurchsetzung zu erleichtern. 

3.1 Gesetzliche Verantwortlichkeit von 
Hosting-Providern geschaffen

Neu werden sog. Hosting-Provider (Dienstleister, welche ihren 
Kunden eine Server-Infrastruktur zur Verfügung stellen, um 
Inhalte im Internet anzubieten) in Art. 39d URG dazu verpflich-
tet, technisch und wirtschaftlich zumutbare Massnahmen zu 
ergreifen, damit bereits einmal illegal veröffentlichte und danach 
entfernte Werke und Schutzobjekte Dritter zukünftig entfernt 
bleiben. Damit soll verhindert werden, dass die urheberrechts-
verletzenden Inhalte nach ihrer Löschung anderweitig erneut 
hochgeladen und wieder illegal zugänglich gemacht werden. 
Bisher fehlte eine entsprechende gesetzliche Bestimmung zur 
Stay-down- oder Keep-down-Verpflichtung der Hosting-
Provider in der Schweiz. Stattdessen verfolgten diese einen 
sog. Notice-and-Take-Down-Ansatz im Rahmen eines durch 
den Branchenverband Swico (ehemals simsa) selbstauferlegten 
HOSTING CODE OF CONDUCT. Hierbei prüften die Hosting-
Provider nach Erhalt einer Meldung durch einen mutmasslichen 
Rechteinhaber, ob mit hoher Wahrscheinlichkeit unzulässige In-
halte von der Dienstleistung betroffen sind, um dann nach eige-
nem Ermessen den Zugang zur betroffenen Webseite ganz oder 
stellenweise zu sperren. Mit der neuen Stay-down-Verpflichtung 
kann der Rechteinhaber nun zusätzlich auch über den Zivilweg 
die Löschung der urheberrechtsverletzenden Inhalte von einer 
bestimmten Webseite verlangen. Von der neuen Regelung be-
troffen sind jedoch nur Hosting-Dienste, die durch ihre techni-
sche Funktionsweise oder ihre wirtschaftliche Ausrichtung eine 
besondere Gefahr solcher Rechtsverletzungen schaffen und 
trotz Benachrichtigung des Rechteinhabers pflichtwidrig untätig 
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bleiben. Verworfen wurde nach der Vernehmlassung zum URG-
Entwurf hingegen der Vorschlag, Access-Provider zu Netzsper-
ren zu verpflichten. 

3.2 Identifizierung von IP-Adressen erlaubt
Urheberrechtsverletzende Inhalte können nicht nur über Server 
von Hosting-Providern, sondern auch über sog. Peer-to-Peer-
Netzwerke (P2P) ausgetauscht werden. Hier greifen die Hand-
lungspflichten für Hosting-Provider nicht, da diese nicht in den 
Prozess involviert sind. Der Rechteinhaber kann diesfalls nur 
ein Strafverfahren einleiten, um einer Urheberrechtsverletzung 
sinnvoll Einhalt zu gewähren. Sofern jedoch die verletzenden 
Dritten sich nicht über ein Webseiten-Impressum oder im 
Rahmen der Domain-Registrierung zu erkennen geben, muss 
der Rechteinhaber auf die IP-Adresse zugreifen können, 
um sie zu identifizieren. Im Entscheid Logistep (BGE 136 II 508) 
hielt das Bundesgericht 2010 fest, das Sammeln von IP-Ad-
ressen von P2P-Netzwerkteilnehmern sei datenschutzrechtlich 
unrechtmässig. Selbst wenn diese zur Verfolgung von Urheber-
rechtsverletzungen genutzt würden, fehle es an der erforder-
lichen gesetzlichen Grundlage, um aufgezeichnete IP-Adressen 
strafprozessual zu verwerten. Mit der Urheberrechtsrevision 
wurde in Art. 77i URG neu eine gesetzliche Grundlage zur Be-
arbeitung von Personendaten geschaffen. Rechteinhaber dürfen 
nun IP-Adressen, auf welche sie rechtmässig zugreifen können, 
bearbeiten und verwenden, soweit dies für die Zwecke eines 
Straf- oder eines daran anknüpfenden Zivilverfahrens nötig ist. 

Weiterhin gesetzlich erlaubt bleibt dagegen der Download 
von urheberrechtlich geschützten Werken (mit Ausnahme von 
Computerprogrammen) aus dem Internet zu Privatzwecken. In 
diesem Kontext dürfen IP-Adressen nicht ausgewertet werden. 

Massnahmen zur Bekämpfung 
der Internetpiraterie 

wurden verstärkt.

4 Erweiterte Kollektivlizenzierung mit 
Möglichkeit des Opting-out

Nach Vorlage der skandinavischen Staaten wird in der Schweiz 
neu in Art. 43a URG das Modell der erweiterten Kollektiv-
lizenz eingeführt. Somit können repräsentative Verwertungs-
gesellschaften wie die SUISA, ProLitteris und SUISSIMAGE 
nun auch für Werke, die gesetzlich nicht der kollektiven Ver-
wertung unterstellt sind, Lizenzen erteilen. Besonders wenn 
ein Lizenzsuchender Werke verschiedener Rechteinhaber 
nutzen möchte, hat dies bisher praktisch stets eine individu-
elle Abklärung der einzelnen Rechteinhaberschaft bedingt. 
Oftmals konnten die Berechtigten jedoch nicht identifiziert 
werden (sog. verwaiste Werke), weshalb schliesslich auf die 

Verwendung von deren Werken ganz verzichtet wurde. Das 
neue Modell soll solch aufwändigen Recherchen vorbeugen 
und gleichzeitig die Werknutzung erleichtern. Grundsätzlich 
beeinträchtigt die parallele Kollektivverwertung die normale 
Verwertung der geschützten Werke durch die Rechteinhaber 
nicht, da sie ebenfalls finanziell zu entschädigen sind. Es steht 
den Rechteinhabern und den Inhabern einer ausschliesslichen 
Lizenz in der Schweiz jedoch frei, mittels eines sog. Opting-out 
ein bestimmtes Werk von der Kollektivlizenzierung durch die 
Verwertungsgesellschaft ausnehmen zu lassen. Die Anwend-
barkeit dieser Kollektivlizenz endet diesfalls mit dem Zugang 
der Ausnahmeerklärung.

5 Video-on-Demand-Vergütungs- 
anspruch für Urheber audiovisueller 
Werke

Streaming- und Video-on-Demand-Dienste wie beispielsweise 
Netflix, Sky und Disney+ erfreuen sich nicht nur zu Covid-
19-Zeiten grosser Beliebtheit. Die filmschaffenden Drehbuch-
autoren, Regisseure und Schauspieler transferieren in der Pra-
xis regelmässig ihre Verwertungsrechte auf die Produzenten 
und erhalten im Gegenzug eine fixe Gage für die Mitwirkung 
an der Filmdarbietung. Der weitere Entscheid betreffend On-
line-Verwertung der Werke obliegt danach dem Produzenten, 
welcher mit den Plattformbetreibern verhandelt. Die Vergütung 
dieser Online-Rechte untersteht dagegen der gesetzlichen 
Kollektivverwertung, was bedeutet, dass sie einzig durch die 
Verwertungsgesellschaften von den Plattformbetreibern einge-
fordert werden darf. In der Vergangenheit haben die Schwei-
zer Verwertungsgesellschaften nach einer ständigen Praxis 
auch Vergütungsansprüche für filmschaffende Urheber 
anerkannt, ohne dass hierfür eine gesetzliche Grundlage be-
stand. Die bisherige Branchenpraxis wird nun in Art. 13a URG 
gesetzlich institutionalisiert und gleichzeitig in Art. 35a URG 
auf ausübende Künstler erweitert, welche bisher neben ihrer 
Gage keinen zusätzlichen Entschädigungsanspruch hatten. 
Es wird somit ein neuer Vergütungsanspruch der Kollektivver-
wertung geschaffen, welcher Filmschaffende vermehrt an den 
steigenden Erlösen aus Onlinediensten beteiligen soll. Dieser 
wird gesetzlich auf bestimmte Werkkategorien beschränkt und 
findet nur Anwendung auf Filme von Schweizer Produzenten 
sowie auf Filme aus Ländern, die ebenfalls einen kollektiv 
wahrzunehmenden Vergütungsanspruch vorsehen. 

6 Weitere Modernisierung des 
Schweizer Urheberrechts

Die Urheberrechtsrevision umfasst zahlreiche weitere mate-
rielle Änderungen, so etwa die Stärkung der Nutzungsmög-
lichkeiten verwaister Werke, die Verlängerung der Schutzfrist 
verwandter Schutzrechte auf 70 Jahre wie auch die Erweite-
rung der Schrankenbestimmungen auf Text- und Data-Mining. 
Gleichzeitig wurden die Verträge von Peking über den Schutz 
von audiovisuellen Darbietungen sowie der Vertrag von Mar-
rakesch über die Erleichterung des Werkzugangs für Men-
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schen mit Behinderungen ratifiziert. Die Revision brachte auch 
einzelne prozessuale Änderungen. So wurde neu im Falle 
internationaler Sachverhalte eine schweizerische Zuständig-
keit für Klagen betreffend gesetzliche Vergütungsansprüche 
für die rechtmässige Nutzung eines Immaterialgüterrechts 
geschaffen. Zudem wurde das Verfahren vor der Eidgenössi-
schen Schiedskommission in Tarifstreitigkeiten gestrafft. 

Nicht umgesetzt wurden dagegen die im Entwurf noch vor-
gesehene Erweiterung der Eigengebrauchsschranke auf Hotels 
und Ferienwohnungen, Einschränkungen beim Replay-TV, sowie 
die Etablierung eines Leistungsschutzrechtes für Presseverlage. 
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