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WIPO-Vertrag über die Sendeunternehmen  

IRIS SIDLER* 

Der ständige Ausschuss für Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (SCCR) der WIPO tagte vom 
11. bis 13. September 2006 in Genf. Trotz grundsätzlicher Differenzen wurde der Generalversamm-
lung empfohlen, eine diplomatische Konferenz zur Verabschiedung eines Vertrages über die Sende-
unternehmen einzuberufen. Die Generalversammlung der WIPO, die vom 25. September bis am 3. 
Oktober 2006 in Genf stattfand, ist der Empfehlung des SCCR im Hinblick auf die Einberufung einer 
diplomatischen Konferenz grundsätzlich gefolgt. Allerdings soll die Konferenz erst Ende 2007 und nur 
unter der Voraussetzung stattfinden, dass das Basisdokument vorher nachgebessert werden kann. 

Le comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes (SCCR) de l’OMPI s’est réuni à Genève 
du 11 au 13 septembre 2006. Malgré des divergences de vues, il a été recommandé à l’Assemblée 
générale de convoquer une conférence diplomatique pour l’adoption d’un traité sur la protection des 
droits des organismes de radiodiffusion. L’Assemblée générale de l’OMPI, qui s’est tenue à Genève 
du 25 septembre au 3 octobre 2006, a suivi pour l’essentiel la recommandation du SCCR visant à 
convoquer une conférence diplomatique. Cette conférence aura toutefois lieu seulement à la fin de 
l’année 2007 et à condition que le document de base sera au préalable révisé. 
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Die Generalversammlung der WIPO vom Herbst 2005 sah vor, dass der SCCR zwei weitere Tagun-
gen abhalten sollte, um den Einigungsprozess betreffend den Vertrag über die Sendeunternehmen zu 
beschleunigen. Anlässlich der zweiten Zusammenkunft vom 1. bis am 5. Mai 2006 verlangten die Mit-
gliedstaaten zudem eine dritte Sitzung vor der nächsten Generalversammlung1. Daher tagte der 
SCCR vom 11. bis 13.  September 2006 erneut in Genf. Insgesamt war es die fünfzehnte Session, die 
erste hatte im November 1998 stattgefunden. Ziel dieser internationalen Bestrebungen ist es, den 
Schutz der Sendeunternehmen an die neuen Technologien anzupassen2. Betreffend Urheber, aus-
übende Künstler und Tonträgerhersteller bestehen bereits Vertragswerke mit einem solchermassen 
modernisierten Schutz3, die Sendeunternehmen wurden damals aber ausgeklammert. 

I. Die Ausgangslage der fünfzehnten Tagung des SCCR 

Bei der jüngsten Session war die Situation insofern vielversprechender als früher, weil anlässlich der 
Mai-Sitzung des SCCR entschieden wurde, den am meisten umstrittenen Punkt, den Schutz von 
Web- und Simulcastern, separat zu behandeln. Grundlage der aktuellen Diskussion war das «Projet 
revisé de proposition de base pour le Traité de l’OMPI sur la protection des organismes de radiodiffu-
sion» mit der Referenz SCCR/ 15/24. Dieses Dokument beinhaltet sowohl den Vertragsentwurf mit 
erläuternden Erklärungen zu allen Artikeln als auch die verschiedenen Vorschläge zu den jeweiligen 
Bestimmungen nebeneinander als gleichwertige Alternativen. 
                                                 
1 www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc _id=66992; WO/GA/33/4, 1. 
2 Die Sendeunternehmen werden international bereits geschützt durch das Rom-Abkommen, SR 0.231.171, und das 

Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS), Anhang 1 C von SR 0.632.20. 
3 WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT; BBl 2006, 3453; siehe auch www.wipo.int/ treaties/fr/ip/wct/index.html); WIPO-Vertrag 

über Darbietungen und Tonträger (WPPT; BBl 2006, 3463; siehe auch www.wipo.int/treaties/fr/ip/wppt/index.html). 
4 www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc _id=64712. 
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II. Die Problemkreise 

In der Session des SCCR vom 11.  bis 13. September zeigte sich nun jedoch, dass trotz dem Einlen-
ken der USA betreffend Web- und Simulcaster die Positionen in vielen Punkten noch sehr weit ausei-
nanderliegen. Die wichtigsten Problemkreise sind die Folgenden: 

 Nach Dokument SCCR/15/2 soll ein ausschliessliches Weitersenderecht etabliert werden, das 
technologieneutral ausgestaltet ist und auch die Verbreitung über das Internet umfasst5. Dagegen 
wehren sich insbesondere Indien und Iran. Sie befürchten, dass so über die Hintertüre wieder ein 
Schutz für die Web- und Simulcaster eingeführt werden soll. Die in Dokument SCCR/15/2 vorgeschla-
gene Formulierung6 basiert im Wesentlichen auf einer Eingabe der Schweiz anlässlich der 10. Sitzung 
des SCCR7. Den vorerwähnten Befürchtungen ist entgegenzuhalten, dass zwischen den Fragen, wer 
als Schutzadressat zu berücksichtigen ist und welche Rechte ihm zuzuordnen sind, kein Zusammen-
hang besteht. Zwar können voraussichtlich nur traditionelle Sendeunternehmen Rechteinhaber nach 
dem neuen Vertrag sein, doch sollten diese die Möglichkeit haben, sich dagegen zu wehren, wenn 
eine ihrer Sendungen ohne Erlaubnis über das Internet weitergesendet wird. Ansonsten würde der 
gewährte Schutz den Sendeunternehmen im Internetzeitalter nicht viel nützen. 

 Abgesehen von der Frage, welche Rechte zu gewähren sind8, bestehen auch unterschiedliche 
Auffassungen über die Ausgestaltung dieser Rechte. Gewisse Länder fordern, dass statt ausschliess-
licher Rechte bloss Verbotsrechte zum Schutz vor Signaldiebstahl zu etablieren seien. Was genau die 
Unterschiede und die Konsequenzen dieser beiden Ansätze sind, bleibt jedoch unklar, denn das 
Recht zu verbieten schliesst doch das Recht zu erlauben (durch «Nichtverbieten») mit ein. Ein Kom-
promiss wäre wohl auf der Verbotsebene leichter zu erreichen, schliesslich legen internationale Ab-
kommen in aller Regel nur Minimalstandards fest, welche bilateral überschritten werden dürfen.  

 Betreffend die Ausnahmen ist insbesondere umstritten, ob ein Katalog von Varianten oder eine 
generelle Regel wie im WPPT eingeführt werden soll9. Die Europäische Kommission tritt für einen 
abschliessenden Ausnahmekatalog ein, da ein solcher in der Richtlinie Informationsgesellschaft ent-
halten ist10. Die afrikanischen Staaten und weitere votieren für einen nicht abschliessenden Katalog. 
Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Schweiz unterstützen hingegen die Übernahme der 
Ausnahmeregelung des WPPT, um eine grösstmögliche Gleichbehandlung der Inhaber von ver-
wandten Schutzrechten zu erreichen.  

 Der Schutz technischer Massnahmen11 wird insbesondere von der asiatischen und der afrikani-
schen Gruppe bekämpft. Es seien zuerst Studien zu den Auswirkungen dieser Massnahmen vorzule-
gen, erst dann könne darüber entschieden werden. Die Vereinigten Staaten von Amerika stören sich 
hingegen daran, dass der Schutzumfang der technischen Massnahmen noch nicht klarer abgesteckt 
ist. Die Schweiz unterstützt die Einführung eines Schutzes von technischen Massnahmen12, da die 
aktuelle Revisionsvorlage einen solchen Schutz generell für alle Inhaber von verwandten Schutz-
rechten vorsieht, also auch für die Sendeunternehmen. 

 Sehr umstritten ist die Frage, ob und gegebenenfalls welche Generalklauseln in den Vertrag aufge-
nommen werden sollen. Das Dokument SCCR/15/2 enthält diesbezüglich drei Bestimmungen. Der 
Artikel 2 hält fest, dass keine Bestimmung des Vertrages den Vertragsparteien die Möglichkeit neh-
men soll, den Zugang zu Wissen und Informationen sowie die Ausbildung und Forschung zu unter-
stützen, wettbewerbsfeindliche Praktiken zu bekämpfen und auch sonst alle ihr nötig erscheinenden 
Massnahmen zu treffen, um im öffentlichen Interesse die Entwicklung in den entscheidenden sozio-
                                                 
5 Vgl. Art. 9. 
6 Droit de retransmission: Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d’autoriser la retransmission de leurs 

émissions par quelque moyen que ce soit, y compris la réémission, la retransmission par fil et la retransmission sur des 
réseaux informatiques. 

7 www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc _id=18295; SCCR/10/3, 37; Droit de retransmission: Les organismes de 
radiodiffusion jouissent du droit exclusif d’autoriser la retransmission de leurs émissions de quelque manière ou sous quelque 
forme que ce soit. 

8 Neben dem Weitersenderecht stehen das Recht auf öffentliche Wiedergabe, das Festlegungsrecht, Vervielfältigungsrecht, 
Verbreitungsrecht, das Senderecht nach Festlegung, das Recht auf Zugänglichmachung festgelegter Sendungen und ein 
Signalschutz vor Ausstrahlung zur Diskussion, Art. 9–16. 

9 Vgl. die vier verschiedenen Alternativen betreffend Art. 17. 
10 Vgl. Art. 5 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung 

bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. 
11 Vgl. Art. 19. 
12 Analog zum WPPT, siehe vorne Fn. 3. 
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ökonomischen, wissenschaftlichen  oder technischen Bereichen zu fördern13. Artikel 3 behält 
Massnahmen zum Schutz bzw. der Förderung der kulturellen Vielfalt vor14 und Artikel  4 präzisiert die 
Möglichkeiten der Mitgliedstaaten zur Verhinderung von wettbewerbswidrigem Verhalten15. Diese 
Artikel wurden insbesondere auf Wunsch von Brasilien und anderer Schwellenländer aufgenommen. 
Die industrialisierten Staaten inklusive die Schweiz wehren sich jedoch vehement dagegen, da diese 
Regeln den international etablierten Drei-Stufen-Test untergraben. Nach diesem Test müssen drei 
Voraussetzungen erfüllt sein, damit die Vertragsparteien Beschränkungen und Schutzausnahmen 
vorsehen dürfen: Die Einschränkungen müssen auf bestimmte Sonderfälle begrenzt sein, sie dürfen 
die normale Verwertung nicht beeinträchtigen und die berechtigten Interessen der Rechteinhaber nicht 
unzumutbar verletzen16. Würde den Vertragsstaaten beispielsweise durch den vorgeschlagenen Arti-
kel 2 die Möglichkeit eingeräumt, für den Zugang zu Wissen generell Ausnahmen vorzusehen, so 
wäre damit die Einhaltung des 3-Stufen-Tests in Frage gestellt. Die Aufnahme solcher Generalklau-
seln wird auch als gefährlicher Präzedenzfall für andere Bereiche des Immaterialgüterrechts angese-
hen. 

III. Die Schlussfolgerungen der fünfzehnten Tagung des SCCR 

Angesichts dieser weit reichenden Problemkreise war natürlich umstritten, ob der Generalversamm-
lung empfohlen werden soll, eine diplomatische Konferenz einzuberufen. Obwohl das Schlussdoku-
ment zu Handen der Generalversammlung wegen Zeitmangel nicht mehr in schriftlicher Form vorge-
legt und durchdiskutiert werden konnte, wurde schliesslich stillschweigend und sinngemäss die fol-
gende Empfehlung verabschiedet17: 

 Vom 11. Juli bis 1. August 2007 soll in Genf eine diplomatische Konferenz stattfinden. Die Konfe-
renz hat zum Ziel, einen Vertrag zum Schutz der Sendeunternehmen im traditionellen Sinne auszu-
handeln (umfasst Kabelsender, jedoch nicht Web- und Simulcaster). 

 Basisdokument für die diplomatische Konferenz ist das Papier mit der Referenz SCCR/15/2, wobei 
alle Delegationen selbstverständlich weiterhin zusätzliche Anträge einbringen dürfen.  

 Ein vorbereitendes Komitee soll Mitte Januar 2007 zusammenkommen, um die nötigen Vorkehrun-
gen für die diplomatische Konferenz zu treffen. Es soll insbesondere Entwürfe der Verfahrensregeln 
und Listen der einzuladenden Vertragsstaaten und Nichtregierungsorganisationen erstellen.  

 In Verbindung mit dem Treffen des Vorbereitungs-Komitees soll ein spezielles zweitägiges Treffen 
stattfinden, um eine weitere Annäherung der Standpunkte zu ermöglichen.  

 Das Sekretariat der WIPO wird zusammen mit den betreffenden Mitgliedstaaten und auf Ersuchen 
der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die diplomatische Konferenz Konsultations- und Informationstreffen 
organisieren. Die Treffen finden in den einladenden Vertragsstaaten statt.  

 

                                                 
13 Principes généraux: Aucune disposition du présent traité ne limite la liberté qu’a une Partie contractante de promouvoir 

l’accès au savoir et à l’information et les objectifs nationaux dans les domaines de l’éducation et des sciences, de lutter contre 
les pratiques anticoncurrentielles ou de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir l’intérêt public dans des 
secteurs d’une importance cruciale pour son développement socio-économique, scientifique et technique. 

14 Protection et promotion de la diversité culturelle: Aucune disposition du présent traité ne limite ou n’entrave la liberté qu’a une 
Partie contractante de protéger et de promouvoir la diversité culturelle.  À cet égard, a)lorsqu’elles modifient leur législation et 
leur réglementation nationales, les Parties contractantes veillent à ce que toute mesure adoptée en vertu du présent traité soit 
pleinement compatible avec la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles; b) les Parties contractantes s’engagent aussi à coopérer pour faire en sorte que tout nouveau droit exclusif conféré 
par le présent traité soit appliqué de manière propice et non préjudiciable à la promotion et à la protection de la diversité 
culturelle. 

15 Loyauté dans les relations commerciales:  1) Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires, en particulier 
lors de l’élaboration ou de la modification de leurs lois et règlements, afin d’empêcher l’utilisation abusive des droits de 
propriété intellectuelle ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou qui sont 
préjudiciables au transfert et à la diffusion de la technologie au niveau international. 2) Aucune disposition du présent traité 
n’empêche les Parties contractantes de spécifier dans leur législation nationale les pratiques ou conditions relatives à la 
concession de licences qui peuvent constituer, dans des cas précis, une utilisation abusive des droits de propriété 
intellectuelle ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché considéré. 3) Toute Partie contractante peut 
adopter des mesures appropriées, conformément aux dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce, en vue d’empêcher ou de limiter ces pratiques. 

16 Vgl. dazu beispielsweise Art. 10 Abs. 2 WCT und Art. 16 Abs. 2 WPPT, siehe vorne Fn. 3. 
17 Vgl. Dokument WO/GA/33/4, 2, siehe vorne Fn. 1. 
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IV. Die Generalversammlung 

Die Generalversammlung der WIPO, die vom 25. September bis 3. Oktober in Genf stattfand, ist der 
Empfehlung des SCCR im Hinblick auf die Einberufung einer diplomatischen Konferenz grundsätzlich 
gefolgt. Allerdings soll die Konferenz nur unter der Voraussetzung stattfinden, dass das Basisdoku-
ment vorher nachgebessert werden kann. Zu diesem Zweck soll das SCCR im Januar und im Juni 
2007 zwei zusätzliche Sitzungen abhalten. Gelingt eine Annäherung, so wird eine diplomatische 
Konferenz vom 19. November bis 7. Dezember 2007 einberufen18. 

V. Die Aussichten 

Die für die Einberufung einer diplomatischen Konferenz erforderliche Annäherung der Standpunkte 
wird nicht einfach zu erreichen sein. Sie hängt von der Bereitschaft ab, bereits im Rahmen der Konso-
lidierung des Basisdokuments eigene Positionen aufzugeben. Für die internationale Rechtsentwick-
lung und die Bedeutung der WIPO ist ein Erfolg in dieser Sache jedoch sehr wichtig. Es wird span-
nend zu beobachten sein, ob ein Ausweg aus diesem Dilemma gefunden werden kann.  

 
* lic. Iur., Fürsprecherin, Abteilung Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Eidgenössisches Institut für geistiges Eigentum, 

Bern. 

                                                 
18 Vgl. dazu Pressemeldung 460 der WIPO, www.wipo.int/edocs/prdocs/fr/2006/wipo_pr_2006_460.html. 
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