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Zur Diskussion/A discuter 

11 Antworten auf 11 verbreitete Vorurteile gegen die Vergütung für die Privat-
kopie  

BERNHARD WITTWEILER* 

Die Vergütung für die Privatkopie, insbesondere die Leerträgervergütung, steht im Kreuzfeuer der 
Kritik: Systeme für Digital-Rights-Management (DRM) erlaubten die individuelle Abrechnung von Nut-
zungen im Privatbereich, sodass pauschale Vergütungsregelungen abgeschafft werden könnten. 
Beim kostenpflichtigen Herunterladen von Musik und Filmen aus dem Internet würden die Konsu-
menten durch die Vergütungen doppelt belastet. Die Vergütung fördere die Piraterie, kriminalisiere die 
Konsumenten, sei ungerecht gegenüber denjenigen, die ungeschützte Inhalte kopierten, könne nicht 
gerecht verteilt werden etc. Eine nähere und vorurteilslose Betrachtung zeigt jedoch auf, dass die 
Einwände nicht stichhaltig sind. 

La rémunération pour la copie privée et notamment la rémunération due pour les supports vierges est 
sous le feu des critiques: les systèmes de Digital Rights Management (DRM) permettraient de calculer 
l’étendue de l’usage privé et de supprimer ainsi la rémunération forfaitaire. Lors du téléchargement 
payant de musique ou de films, les internautes devraient ainsi supporter une double charge financière. 
La rémunération encouragerait la piraterie, criminaliserait les internautes, serait injuste envers ceux 
qui copient des contenus non protégés et ne pourrait par ailleurs être distribuée de manière équitable. 
Une approche sans préjugés démontre cependant que ces objections ne sont pas fondées. 
 

I. Digital-Rights-Management-Systeme (DRMS) erlauben es, Nutzungen im privaten Bereich individuell 
abzurechnen, so dass die pauschalen Vergütungen für die Privatkopie überflüssig werden und abgeschafft 
werden können. 

II. Mit dem Einsatz von DRM werden die Kreativen für das private Kopieren bereits entschädigt. 
III. Durch die Vergütung für die Privatkopie werden die Konsumenten kriminalisiert. 
IV. Beim Download von Inhalten (Musik, Bilder, Filme etc.) bezahlen die Konsumenten doppelt: Sie bezahlen den 

Preis für die heruntergeladenen Dateien und die Vergütung für die Privatkopie. 
V. Die Vergütungssysteme sind nicht gerecht, weil diejenigen, die wenig oder kein geschütztes Material 

kopieren, die Vergütung trotzdem bezahlen müssen. 
VI. Die Privatkopievergütung führt zu Preiserhöhungen. 
VII. Die Privatkopievergütung fördert die Piraterie. 
VIII. Es ist unmöglich, die Vergütung für die Privatkopie gerecht zu verteilen. 
IX. Mit der vorgeschlagenen Gerätevergütung wird nur bezweckt, eine überholte Vergütungsregelung weiter 

auszubauen. 
X. Die Gerätevergütung führt zu einer unzumutbaren Erhöhung der Kosten des privaten Kopierens für die 

Konsumenten. 
XI. Die Gerätevergütung erhöht die Belastung der Unternehmen weiter und läuft somit der Revitalisierung unse-

rer Wirtschaft zuwider. 
 

I. Digital-Rights-ManagementSysteme (DRMS) erlauben es, Nutzungen im privaten Bereich 
individuell abzurechnen, so dass die pauschalen Vergütungen für die Privatkopie überflüssig 
werden und abgeschafft werden können. 

Diese Aussage geht in verschiedener Hinsicht an der Realität vorbei. 

DRM hat bislang lediglich eine beschränkte Verbreitung erlangt. Von einer flächendeckenden Erfas-
sung der digitalen Auswertung urheberrechtlich geschützter Inhalte (Musik, Filme, Bilder, Spiele etc.) 
durch DRM sind wir weit entfernt und werden das – so viel lässt sich heute schon sagen – noch eine 
gute Weile bleiben. Aber selbst wenn dem anders wäre und sich DRM innert kurzer Zeit vollkommen 
durchsetzen würde, werden wichtige Bereiche bestehen bleiben, die nicht von DRM kontrolliert wer-
den und wo Kopieren ohne Einschränkungen möglich ist:  
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– Eine Unmenge von bereits auf dem Markt abgesetzten Ton-, Tonbild- und Datenträgern aller For-
mate sind frei kopierbar;  

– Musik und Filme können weiterhin von Radio und Fernsehen aufgenommen werden, bald auch 
digital in CD- bzw. DVD-Qualität;  

– von illegalen Internet-Angeboten, namentlich Tauschbörsen, kann nach wie vor grenzenlos 
urheberrechtlich geschütztes Material kostenlos heruntergeladen werden; die bisherige Erfahrung 
zeigt leider, dass legale, mit DRM arbeitende Angebote die Illegalen nicht nachhaltig zu verdrän-
gen vermögen.  

Kurzum: Neben der DRM einsetzenden Online-Welt wird es weiterhin die Offline-Welt, wo DRM gar 
nicht hinkommt, und eine Online-Welt ohne DRM geben. Hinzu kommt, dass DRM-Systeme selbst 
verletzlich sind, das heisst geknackt werden können. Für einigermassen geübte Computer-Anwender 
ist es nicht allzu schwer, Kopierschutz- und Nutzungskontrollmechanismen zu umgehen.  

Fazit: An ohne Einschränkungen kopierbaren Inhalten wird auch in Zukunft kein Mangel bestehen. 

Im Weiteren sind DRMS bislang proprietäre, untereinander nicht kompatible Systeme. Die unüberseh-
bare Vielfalt von Formaten und Standards verunsichert und verärgert die Konsumenten. Mit DRM 
reicht der Arm der Industrie bis in die Privatsphäre jedes Einzelnen hinein. Die damit zusammenhän-
genden Probleme des Daten- und Persönlichkeitsschutzes sind noch ungelöst, was das Misstrauen 
weiter erhöht. Schliesslich bestehen Befürchtungen, DRM schränke den Zugang zu Informationen 
ungebührlich ein und beeinträchtigte den «free flow of information». 

Das alles sind Gründe, welche die weitere Verbreitung von DRM stark behindern. Solange sie beste-
hen, werden viele Konsumenten DRM-basierte Angebote meiden und sich weiterhin an frei kopierbare 
Inhalte halten. 

Darüber hinaus erlaubt es das Urheberrecht gar nicht, über die Anwendung von DRM Vergütungen für 
den privaten Gebrauch zu erheben. Dies ist allein den zugelassenen Verwertungsgesellschaften vor-
behalten (Art. 20 Abs. 4 URG). Die von den Konsumenten für das Herunterladen von urheberrechtlich 
geschützten Inhalten über DRM-Systeme bezahlten Entschädigungen können somit von Gesetzes 
wegen die privaten Kopien solcher Inhalte nicht abdecken. Desgleichen können die Anbieter den Kon-
sumenten nicht das Recht einräumen – und dafür einen Preis verlangen –, Kopien zu privaten Zwe-
cken anzufertigen. Da die private Kopie gesetzlich erlaubt ist, haben die Anbieter im privaten Bereich 
nichts zu lizenzieren. Hier stossen die Geschäftsmodelle des E-Commerce an rechtliche Grenzen. 

II. Mit dem Einsatz von DRM werden die Kreativen für das private Kopieren bereits entschä-
digt. 

DRM-Systeme sind technisch komplex und teuer. Daher sind sie nicht geeignet zur individuellen Ver-
waltung der Rechte durch die Autoren selbst. Vielfach ist den Künstlern in ihren Verträgen mit den 
Verlagen und Produzenten sogar verboten, ihre Werke auf ihren eigenen Websites anzubieten. Und 
wenn sie es dürfen, werden Online-Angebote einzelner Urheber und Interpreten Randerscheinungen 
bleiben, weil das Publikum ein umfassendes Musik-Angebot verlangt. Es sind die grossen Unterneh-
men der Unterhaltungs- und Medienindustrie (Musik- und Filmproduzenten, Verlage etc.), aber auch 
Branchenfremde wie Telecom-Unternehmen (Swisscom etc.), Hardwareproduzenten (z.B. Apples 
iTunes Musikportal), Unternehmen der Konsumgüterindustrie (z.B. Coca Cola), die für ihre Online-
Angebote DRM einsetzen. Dabei ist in keiner Weise gewährleistet, dass die Autoren und Interpreten 
an den von diesen Unternehmen eingenommenen Geldern angemessen beteiligt werden. Sie haben 
nämlich ausser in wenigen Ländern Europas (z.B. Frankreich und Deutschland, nicht jedoch in der 
Schweiz) sowie ausserhalb der kollektiv verwalteten Rechte keinen rechtlich verbrieften Beteiligungs-
anspruch. Es ist leider eine Tatsache, dass viele Künstler im Rahmen von Buyout-Verträgen mit Bro-
samen abgespeist werden oder im schlimmsten Fall sogar leer ausgehen. Nur durch die von den Ur-
heberrechtsgesellschaften erhobenen Vergütungen für die Privatkopie kann sichergestellt werden, 
dass die Kreativen wenigstens für diesen Nutzungsbereich gerecht entschädigt werden. 

III. Durch die Vergütung für die Privatkopie werden die Konsumenten kriminalisiert. 

Das stimmt in keiner Weise. Das private Kopieren ist vielmehr vom Gesetz ausdrücklich erlaubt. Das 
Kopieren einer CD, DVD oder vom Internet heruntergeladenen Datei zu privaten Zwecken ist also 
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nicht verboten und von da her ist der Kriminalitätsvorwurf vom Tisch. Die Vergütungen sind lediglich 
ein Ausgleich dafür, dass das private Kopieren ein massenhaftes Ausmass angenommen hat, das die 
normale Auswertung von Werken und Leistungen erheblich beeinträchtigt und den Kreativen wie der 
Unterhaltungsindustrie beträchtliche Einbussen beschert. 

Würden die Vergütungen abgeschafft, würde konsequenterweise auch die freie Privatkopie wegfallen 
und diese würde dem Ausschliesslichkeitsrecht unterstellt. Das wird von der Musik- und Filmindustrie 
teilweise auch gefordert. Jedermann, der für seine privaten Zwecke eine Vervielfältigung macht, ohne 
dafür die Erlaubnis der Rechtsinhaber einzuholen und – künftig allenfalls über DRM – eine Entschädi-
gung bezahlt, würde widerrechtlich handeln und sich strafbar machen. Gerade die Abschaffung der 
Vergütungen für den Privatgebrauch würde also letztlich zur Kriminalisierung der Konsumenten füh-
ren. 

IV. Beim Download von Inhalten (Musik, Bilder, Filme etc.) bezahlen die Konsumenten doppelt: 
Sie bezahlen den Preis für die heruntergeladenen Dateien und die Vergütung für die Privatko-
pie. 

Dieser Vorwurf scheint einleuchtend, trifft aber bei genauerer Betrachtung nicht zu. Bereits in der 
analogen Welt bezahlte der Konsument den Preis z.B. für eine Schallplatte, um Zugang zu den darauf 
enthaltenen Musikstücken zu erhalten, sowie (indirekt) die Leerkassettenvergütung, wenn er die 
Schallplatte zu privaten Zwecken kopierte. Im Falle des entgeltlichen Herunterladens von Musik aus 
dem Internet ist der Vorgang der gleiche: Der Konsument entrichtet den Preis für den Download, um 
Zugang zur Musik zu bekommen, sowie (indirekt) die Vergütung, wenn er die Musik auf einem Leer-
träger speichert (oder künftig auf einem portablen Gerät oder einem Computer). Der Preis für das 
Herunterladen kommt dem Internet-Anbieter zu, die Vergütung den Autoren und Verlegern (über die 
Verwertungsgesellschaften). Sicher wird der Internet-Anbieter die Aufwendungen für die Abgeltung 
der Rechte (Vervielfältigungsrecht für den Upload, Recht des Zugänglichmachens) auf den Download-
Preis überwälzen. Nichtsdestotrotz enthält dieser Preis keine Vergütung für das private Kopieren, 
welche von Gesetzes wegen nur von den Verwertungsgesellschaften erhoben werden darf. Soweit 
Kopiersperren das Vervielfältigen zum Privatgebrauch überhaupt verhindern oder einschränken, brau-
chen die Konsumenten vielleicht weniger Leerträger und bezahlen so weniger Vergütungen. Das Ver-
gütungsaufkommen würde entsprechend sinken. 

In diesem Zusammenhang muss an ein Grundprinzip des Urheberrechts erinnert werden: Für jede 
Nutzung eines Werks oder einer Leistung ist eine Vergütung zu entrichten. Dahinter steht die Vorstel-
lung, dass jedermann, der durch die Nutzung fremden geistigen Eigentums Einkünfte erzielt, die Inha-
ber der Eigentumsrechte daran beteiligen soll, und zwar auf allen Ebenen. Internet Provider z.B. gene-
rieren Umsatz, indem sie fremde urheberrechtlich geschützte Werke und Leistungen auf ihren Inter-
net-Download-Plattformen kommerzialisieren. Desgleichen verkauft die Unterhaltungselektronikindust-
rie Leerträger und Aufnahmegeräte für die Herstellung privater Kopien. Dass sie den schöpferisch 
Tätigen, ohne die ihre Geschäftstätigkeit unmöglich wäre, eine Vergütung zukommen lassen, ist 
darum eine Frage der Gerechtigkeit. Wer am geistigen Eigentum anderer mitverdient, soll das nicht 
gratis tun dürfen. 

V. Die Vergütungssysteme sind nicht gerecht, weil diejenigen, die wenig oder kein geschütztes 
Material kopieren, die Vergütung trotzdem bezahlen müssen. 

Bei der Bemessung der Vergütung wird in Rechnung gestellt, dass auch nicht oder nicht mehr ge-
schützte Inhalte kopiert werden. Deren Anteil am gesamten Kopiervolumen wird für jede Kategorie 
von Leerträgern mittels periodisch durchgeführter Meinungsumfragen sorgfältig erhoben. Demnach 
sind die Vergütungen nach den Kriterien des Urheberrechts (Art. 60 URG) nutzungsabhängig, und 
gesamthaft betrachtet sind die von den Verwertungsgesellschaften einkassierten Beträge nicht zu 
hoch. Ausserdem sind Schuldner der Vergütung nicht die Konsumenten, sondern die Hersteller und 
Importeure von Leerträgern. Zwar überwälzen diese die Vergütung auf den Verkaufspreis der Leerträ-
ger, doch deren Preis ist noch von einer Vielzahl anderer Kriterien abhängig. 

Wer wenig oder keine geschützten Inhalte kopiert, kann den Eindruck bekommen, er bezahle zu viel 
oder für die anderen. Wirtschaftlich mag das Argument auf den ersten Blick nachvollziehbar sein. Es 
wird aber stark relativiert durch die Realität. Die Einführung der Leerträgervergütung vor zehn Jahren 
hat nicht zu einer Erhöhung der Preise für Leerträger geführt. Im Gegenteil sind die Preise seither 
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massiv gesunken. Für die Festsetzung der Detailverkaufspreise spielt die Leerträgervergütung ganz 
offensichtlich eine untergeordnete Rolle. Die Einführung der Vergütung für die Privatkopie hat auch 
nicht dazu geführt, dass Leerträger vermehrt im Ausland eingekauft werden. Dies ist auch bei der 
Einführung der Gerätevergütung nicht zu befürchten. Alle umliegenden Länder kennen indirekte (pau-
schale) Vergütungen für das private Kopieren – und zwar auf Leerträgern und Geräten, sodass die 
Konsumenten und die Wirtschaft in der Schweiz keinen Wettbewerbsnachteil erleiden. 

Es darf auch daran erinnert werden, dass das private Kopieren von geschützten Werken einen Preis 
senkenden Einfluss hat, von dem jeder profitiert: Das private Kopieren steigert die Nachfrage nach 
Leerträgern, was der Industrie ermöglicht, diese zu für alle erschwinglichen Preisen anzubieten. Alles 
in allem ist derjenige, der keine geschützten Werke kopiert, nicht benachteiligt. 

VI. Die Privatkopievergütung führt zu Preiserhöhungen. 

Diese Behauptung ist allzu kategorisch. Wie vorhin erwähnt, hängt der Preis der zum Kopieren benö-
tigten Ausrüstung (Geräte und Leerträger) von einer Vielzahl von Kriterien ab; Preis steigernde wer-
den von Preis senkenden Faktoren aufgewogen. Im Grundsatz ist es richtig, dass die Hersteller und 
Importeure eine Vergütung bezahlen: Sie sind es, die dank der Privatkopie Gewinn erzielen. Ebenfalls 
gerechtfertigt erscheint, dass die Vergütung auf die Konsumenten überwälzt wird: Diese kommen in 
den Genuss einer grossen Vielzahl von angebotenen Werken. Es wäre ungerecht, wenn die Urheber 
dafür nicht entschädigt würden. Mit dem Entrichten einer Vergütung lässt der Konsument den Kreati-
ven einen Beitrag zukommen, eine bescheidene Summe, wenn man die Vorteile in Betracht zieht, die 
ihm die Informationsgesellschaft verschafft. 

VII. Die Privatkopievergütung fördert die Piraterie. 

Das ist falsch. Im Schweizer Recht ist die Privatkopie vom Gesetz erlaubt. Als Ausgleich ist allerdings 
ein Recht auf Vergütung vorgesehen. Die Vergütung für die Privatkopie deckt keine unter einem Aus-
schliesslichkeitsrecht stehende Nutzungshandlung ab. Insbesondere deckt sie nicht das Zurverfü-
gungstellen von Werken auf dem Internet ab, beispielsweise im Rahmen einer Tauschbörse (file sha-
ring). Es ist legitim, dass sich die Rechteinhaber für die Durchsetzung der ausschliesslichen Rechte 
auch im Internet einsetzen. Das schliesst jedoch nicht aus, dass die gesetzlich vorgesehenen Vergü-
tungsansprüche für das private Kopieren geltend gemacht und eingezogen werden. Wenn in Zukunft 
die ausschliesslichen Rechte effektiver durchgesetzt werden, wird vielleicht auch die Anzahl privater 
Kopien sinken, was zu einer Reduktion des Vergütungsaufkommens für die Privatkopie führen würde. 

VIII. Es ist unmöglich, die Vergütung für die Privatkopie gerecht zu verteilen. 

Das stimmt nicht. Art. 49 Abs. 2 URG ermächtigt die Verwertungsgesellschaften in den Fällen, in de-
nen eine exakt ertragsbezogene Verteilung unmöglich ist oder einen unzumutbaren Aufwand verursa-
chen würde, Schätzungen vorzunehmen. Doch stellt das Gesetz klar, dass solche Schätzungen «auf 
überprüfbaren und sachgerechten Gesichtspunkten beruhen» müssen. Das Institut für Geistiges Ei-
gentum prüft die Verteilungsregeln der Verwertungsgesellschaften und sorgt auf diese Weise dafür, 
dass diese Bedingung eingehalten wird.  

Im Bereich der Musik zum Beispiel werden die Vergütungen nach den verschiedenen Quellen des 
privaten Kopierens verteilt: Ein Teil der eingenommenen Beträge wird auf der Basis der Angaben der 
Tonträgerproduzenten über die in ihren Produkten enthaltenen Werke ausgeschüttet. Aufgrund von 
statistischen Erhebungen ist bekannt, dass ein bestimmter Anteil der privaten Kopien von im Handel 
erhältlichen Tonträgern gemacht wird. Desgleichen wird ein weiterer Teil der Vergütungen an die Be-
rechtigten von Werken verteilt, die in Radio und Fernsehen ausgestrahlt wurden: Radio und Fernse-
hen stellen eine andere Quelle für das private Kopieren dar. Künftig werden auch die Angaben von 
Internet-Providern über die von ihnen im Internet angebotenen Werke einzubeziehen sein. Dank die-
ses Systems und den statistischen Berechnungen, die ihm zugrunde liegen, ist die Verteilungsgerech-
tigkeit insgesamt gewährleistet. 

IX. Mit der vorgeschlagenen Gerätevergütung wird nur bezweckt, eine überholte 
Vergütungsregelung weiter auszubauen. 

Die Regelung der Vergütung für die private Kopie stammt zwar noch aus der Zeit vor dem Aufkommen 
des Internets, hat sich aber im grossen und ganzen bewährt und ihre Tauglichkeit wie Notwendigkeit, 
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wie vorstehend dargelegt, im Internet-Zeitalter grundsätzlich nicht eingebüsst. Dennoch erscheint es 
sinnvoll, die bisher gemachten Erfahrungen auszuwerten und – wenn das Urheberrecht schon revi-
diert wird – gestützt darauf die bestehende gesetzliche Regelung zu optimieren. 

Die Verbesserung besteht in der Einführung der Geräteabgabe, die neben die Leerträger- und Betrei-
bervergütung tritt. Dabei soll die Möglichkeit eröffnet werden, beide Vergütungen kumulativ oder nur 
die eine oder nur die andere Vergütung auf einen konkreten Nutzungstatbestand anzuwenden. Wel-
che Variante umgesetzt und wie ein entsprechender Tarif ausgestaltet wird, ist wie bisher zwischen 
den Betroffenen – Verwertungsgesellschaften einerseits und Geräteindustrie andererseits – auszu-
handeln und von der Eidgenössischen Schiedskommission anhand der bestehenden gesetzlichen 
Kriterien von Art. 60 URG zu prüfen und zu genehmigen. Mit der Gerätevergütung soll nicht einfach 
eine zusätzliche Entschädigungspflicht neben der Vergütung auf Leerträger und Fotokopien hinzutre-
ten. Dort, wo die Gerätevergütung kumulativ zu den beiden anderen erhoben wird, würde sie eine 
Entlastung bei den anderen beiden Vergütungen nach sich ziehen. Die Angemessenheitsprüfung der 
Tarife wird auch bei einer kumulativen Anwendung mehrerer Vergütungsarten zur Anwendung kom-
men. Von daher ist eine wesentliche Erhöhung des Vergütungsaufkommens nicht zu befürchten. 

X. Die Gerätevergütung führt zu einer unzumutbaren Erhöhung der Kosten des privaten Kopie-
rens für die Konsumenten. 

Diese Behauptung trifft nicht zu. Gemäss bisheriger, vom Bundesgericht bestätigter Praxis sind für die 
Berechnung der Vergütung die Kosten des privaten Überspielens massgebend: Für private Überspie-
lungen braucht es ein Aufnahmegerät und Leerträger; die Kosten für Privatkopien setzen sich somit 
zusammen aus den Kosten der Leerträger einerseits und einem Amortisationsanteil des Gerätes an-
dererseits. Die auf dieser Basis errechnete Vergütung wird nun aber gemäss geltendem Recht einzig 
auf dem Leerträger erhoben und gänzlich diesem angelastet.  

Dies hat zur Folge, dass bei sinkenden Preisen für Leerträger die Vergütung für das private Kopieren 
mitunter einen überproportionalen Anteil des Gesamtpreises ausmacht, was sich im Handel störend 
auswirken kann. Seitens der Hersteller und Importeure solcher Leerträger, welche die Vergütung 
schulden, wird denn auch regelmässig auf die tieferen Vergütungen in unserem nördlichen Nachbar-
land hingewiesen. Tatsächlich kennt Deutschland bereits heute das duale System von Leerträger- und 
Gerätevergütung, so dass die für das private Kopieren geschuldete Vergütung auf die beiden Kompo-
nenten «Leerträger» und «Gerät» aufgeteilt wird und die auf dem Leerträger erhobene Vergütung 
entsprechend tiefer ausfällt. Die vorgeschlagene Gerätevergütung liesse dies künftig auch in der 
Schweiz zu. Sie führt daher bei der Festlegung der Privatkopie-Vergütungen zu einer grösseren Flexi-
bilität in den Tarifverhandlungen. So können die Parteien – sie müssen aber nicht – auf das duale 
System umstellen und einen Teil der Vergütung für das private Überspielen den Geräten anlasten.  

Eine solche Aufteilung liegt im Interesse sowohl der Urheber wie auch der Endkonsumenten. Ohne 
finanzielle Einbussen der Rechteinhaber werden die Leerträger billiger, indem ein Teil der Vergütung 
als einmaliger Zuschlag den Geräten angelastet wird, was für den Konsumenten in der Regel finan-
ziell weniger spürbar ist. Allfällige Wettbewerbsbeeinträchtigungen werden damit hinfällig gemacht. 
Die Schweizer Wirtschaft hat keine Standortnachteile zu befürchten, weil die meisten europäischen 
Länder das duale System von Geräte- und Leerträgervergütung bereits kennen. 

XI. Die Gerätevergütung erhöht die Belastung der Unternehmen weiter und läuft somit der 
Revitalisierung unserer Wirtschaft zuwider. 

Positive Auswirkungen der Gerätevergütung sind auch auf dem Gebiet der betriebsinternen Informa-
tion und Dokumentation zu erwarten – des Fotokopierens und der Nutzung elektronischer Netzwerke 
in Unternehmen und Betrieben zur internen Information und Dokumentation. Die Erhebung der Ver-
gütung in diesem Bereich basiert nach dem heutigen Gesetz auf der so genannten Betreiber-Vergü-
tung: Wer im Betrieb ein Fotokopiergerät oder ein elektronisches Netzwerk verwendet, bezahlt eine 
Vergütung, die gemäss dem anwendbaren Tarif der Schweizer Verwertungsgesellschaften nach der 
gesamten Kopiermenge, der Anzahl Angestellten, den Einnahmen (bei entgeltlichem Kopieren für 
Dritte) oder der Anzahl und Leistungsfähigkeit der eingesetzten Geräte bemessen wird (Gemeinsame 
Tarife 8 und 9). Damit die Vergütung in Rechnung gestellt werden kann, müssen die Unternehmen 
und Betriebe entsprechende Angaben erheben und mitteilen.  
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Der damit verbundene Aufwand wird vor allem von den KMU immer wieder beklagt. Auf der anderen 
Seite verursacht die Betreiber-Vergütung bei der zuständigen Verwertungsgesellschaft, der ProLitte-
ris, hohe Kosten aufgrund von aufwendigen Inkasso-Massnahmen (Betreibungen und Prozesse). Das 
führt seit Jahren zu einem erhöhten Verwaltungskostensatz, was der ProLitteris zum Vorwurf gemacht 
wird, wofür sie aber nichts kann. 

Die Gerätevergütung kann hier Abhilfe schaffen. Sie wird bei den Importeuren und Herstellern der 
Fotokopier- und EDV-Geräte erhoben, was den Inkasso-Aufwand der ProLitteris erheblich vermindert. 
Bei Klein- und Mittelbetrieben könnte die Betreiber-Vergütung durch die Gerätevergütung ganz abge-
löst werden, was die betroffenen Unternehmen administrativ entlastet – ein nicht unwesentlicher Bei-
trag zur viel beschworenen KMU-Förderung.  

 
* Dr. iur., Rechtsanwalt, Leiter Rechtsdienst SUISA, Zürich. Der Autor vertritt in diesem Beitrag die eigene Ansicht. 
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