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Auch wenn die parlamentarischen Beratungen zur Revision des Urheberrechts bislang wenig aufre-
gend verlaufen, sind – nicht nur in der Schweiz – hinter den Normen des geltenden Rechts Entwick-
lungen auszumachen, die geeignet sind, das Gesicht des Urheberrechts zu verändern. Die bestehen-
den Zusammenhänge springen freilich nicht sofort ins Auge, wie Prof. Dr. RETO M. HILTY, Präsident 
des Schweizer Forums für Kommunikationsrecht, einleitend einräumte; der Veranstaltungstitel würde 
wohl bloss beim Fachmann Assoziationen zum Urheberrecht auslösen, obwohl die damit angespro-
chene Thematik im Grunde direkt ins Herz des Urheberrechts treffe.  

I. Vier Strömungen des Urheberrechts 

Unzufriedenheit über das geltende Urheberrechtssystem herrsche auf allen Seiten, auch wenn sich 
die Interessen diametral gegenüber stünden, erläuterte HILTY. Einerseits werde ein Ausbau der 
Schutzrechte gefordert, womit gegenwärtig eine eigentliche «Verstrafrechtlichung» des Urheberrechts 
einhergehe. Andererseits wachse die Angst, dass die Möglichkeiten einer Verwendung bestehender 
Werke zum Hervorbringen neuer Schöpfungen ebenso wie die Nutzungsmöglichkeiten der Verbrau-
cher durch einen überzogenen Urheberrechtsschutz zu stark eingeschränkt würden. Diese Angst 
münde im Wesentlichen in drei verschiedene Strömungen, die man kennen müsse, um eine vierte 
Strömung – eben jene der «open approaches» – überhaupt zu verstehen.  

Als erste Strömung nannte HILTY die Kritik am so genannten «one size fits all»-Ansatz. Der Grund-
satz, für alle Werke denselben Schutz zu gewähren, führe zunehmend zu Unbehagen – man möge 
nur an die Schutzfristen denken. Allerdings seien auch die Alternativen mit Schwierigkeiten verbun-
den, wie die US-amerikanischen Erfahrungen mit Softwarepatenten zeigten. Die Diskussion hierüber 
sei im Urheberrecht aber ohnehin noch eine rein wissenschaftliche, zumal die RBÜ keinen Spielraum 
für abweichende Lösungen belasse. 

Zweitens sei inzwischen zwar anerkannt, dass auch die immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetze 
gegenüber dem Kartellrecht nicht immun seien. Viele Problemfälle liessen sich über das Kartellrecht 
aber nicht lösen, weil dessen Anwendungsvoraussetzungen zu spezifisch seien; so stünden denn 
gerade in der Schweiz gerichtliche Urteile im Spannungsverhältnis von KG und URG noch aus. Auch 
hier sprach HILTY von einer mehr akademischen Debatte.  

Praktisch bedeutsamer sei die dritte Strömung, nämlich das fortwährende Überdenken und Fortentwi-
ckeln des Schrankenkataloges. Dies sei aber nicht beliebig möglich, da nebst internationalen 
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Vorgaben insbesondere die EU-Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft1 sowie 
namentlich der daselbst in Art. 5 Abs. 5 verankerte Dreistufentest zu beachten seien. Zudem deute 
sich in gewissen Differenzierungen in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie (wo zwischen Vervielfältigungen auf 
Papier und solchen auf anderen Trägern unterschieden wird) ein erster Schritt ins digitale Dilemma an 
– ein Dilemma, das beim Zusammenspiel der Schrankenbestimmungen mit dem vorgeschrie¬benen 
rechtlichen Schutz technischer Massnahmen (Art. 6 Abs. 1) vollends aufbreche. Augenfällig werde 
dies in Art. 6 Abs. 4, Unterabsatz 4 RL 2001/29/EG2, demzufolge für Onlineangebote unter 
ausschliesslicher Berücksichtigung der Interessen der Rechteinhaber festgeschrieben sei, Schran-
kenbestimmungen müssten sog. nicht durchsetzungsstark sein; gegenüber technischen Schutzmass-
nahmen liefen sie damit letztlich leer.  

Auslöser für die vierte Strömung, welche nun eben in die «open approaches» münde, seien insbeson-
dere Sachverhalte, die mit der im Kartellrecht bekannten «essential facilities»-Problematik vergleich-
bar seien. Als Beispiel nannte HILTY nicht substituierbare wissenschaftliche Artikel. Grosse, internati-
onal operierende Verlagsgruppen verfügten in rechtlicher wie in faktischer Hinsicht ausschliesslich 
über die relevanten Inhalte, was ihnen erlaube, die Zugangsbedingungen für die Nutzer nach Belieben 
zu diktieren. Entsprechend hätten sich die Abonnementspreise wissenschaftlicher «periodicals» ame-
rikanischen Untersuchungen zufolge innerhalb von 10 Jahren verfünffacht. Und das, obwohl diese 
«periodicals» heute überwiegend – und viel billiger als zu Zeiten des Drucks von Zeitschriften – nur 
noch in elektronischer Form publiziert würden.  

Beim Konzept der «open approaches» handle es sich jedoch nicht um einen auf diese Werkkategorie 
beschränkten Ansatz. Auch in andern Bereichen sei es eben gerade nicht der Kreative, der von den 
Möglichkeiten der Digitalisierung profitiere, sondern Verwerter und Industrien, die – geleitet von peku-
niären Interessen – in der Regel im Mantel der Künstlerinteressen auftreten würden. Als die drei für 
«open approaches» bedeutsamsten Felder nannte HILTY die Softwareindustrie, den bereits erwähn-
ten Wissenschaftsbereich und die Kultur- und Unterhaltungsindustrie. In allen genannten Feldern fän-
den sich Ansätze, die zwar unterschiedlich ausgereift seien, sich aber auch durch gewisse Gemein-
samkeiten auszeichnen würden: Insbesondere stellten sie das Urheberrecht nicht grundsätzlich in 
Frage, zumal dann nicht, wenn dieses etwa für die Vergabe von Lizenzen die Grundlage bilde (so 
namentlich im Bereich der Open Source Software). Gemeinsam sei ihnen sodann, dass sie «Kon-
struktionsfehler» des Urheberrechts auszumerzen versuchten oder Marktbereinigungen anstrebten, 
denen das Urheberrecht in seiner heutigen Konzeption im Wege stünde.  

II. Überblick über die «open approaches» 

1. Open Source Software 

Damit war der Boden bereitet, um die Ansätze dieser vierten «open approach»-Strömung etwas ver-
tiefter zu untersuchen. Den Anfang machte Dr. CORINNA KLAUS-RÜESCH, legal counsel bei Sun 
Microsystems (Schweiz) AG. Ihre Firma sei bereits in den Achtzigerjahren in der Open Source-Com-
munity führend gewesen und habe auch den grössten Anteil an Software eingebracht. Die Referentin 
konnte schnell bestehende Wissenslücken schliessen; nicht nur grenzte sie Open Source Software 
von bekannten Modellen der Free- und Shareware ab, sondern nannte auch eine von der Open 
Source-Initiative verwendete Definition3. Auch die Open Source-Modelle beruhten auf der Tatsache, 
dass es ein Urheberrecht gebe, ansonsten auch die Lizenzierung unmöglich wäre. Leider seien aber 
viele Lizenzverträge sehr schlecht redigiert und es bestehe noch ein erheblicher und hinderlicher 
Wildwuchs, auch wenn verschiedene Lizenzen (etwa die GPL und LGPL4) momentan überarbeitet 
würden.  

                                                 
1 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, ABl Nr. L 167, 10 ff. 
2 Die Unterabsätze 1 und 2 von Art. 4 verpflichten die Mitgliedstaaten, geeignete Massnahmen zu treffen um sicherzustellen, 

dass die Rechteinhaber die Nutzung innerhalb der Schranken zulassen. Der genannte Unterabsatz 4 entbindet die 
Vertragsstaaten allerdings dann von dieser Pflicht, wenn die Werke «der Öffentlichkeit derart zugänglich gemacht werden, 
dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind.» Die Reichweite dieser 
Ausnahmeregelung für das On-demand-Recht darf in ihrer Bedeutung nicht unterschätzt werden, wie das Beispiel der 
elektronischen Publikation wissenschaftlicher Werke zeigt. 

3 Einsehbar auf http://www.opensource.org/ docs/definition.php, besucht am 29. Januar 2007. 
4 GNU General Public License und GNU Lesser General Public License. 

Quelle: www.sic-online.ch  p 2 - 7 



sic! 4/2007, 322 Forum 

KLAUS-RÜESCH sprach dann von den Vorteilen der Open Source Software. Der Benutzer profitiere 
hauptsächlich von den geringen Einführungskosten der Software und der ¬reduzierten Lieferantenab-
hängigkeit. Die Entwickler hätten den Vorteil, näher an der Benutzerbasis zu sein und in schnelleren 
Entwicklungszyklen arbeiten zu können. Der Markt profitiere davon, dass eine grosse Anzahl von 
Entwicklern für Qualitätssicherung und Kostensenkungen sorge. Die «Früchte der Arbeit» müssten 
indirekt geerntet werden, sei es durch das Anbieten von Dienstleistungen oder den Verkauf von ande-
ren Produkten, die mit dem offenen Produkt kompatibel sind. Mit dem Auseinanderfallen von Erwerb 
und Vergütung verschiebe sich der «point of value» des Software-Erwerbs nach hinten. Dem Herstel-
ler ermögliche das System indes, mit tiefen Kosten eine schnelle Verbreitung zu fördern und so den 
Markt und das Business-Potenzial zu vergrössern. Zusammengefasst gehe mit Open Source Software 
eine fundamentale Änderung des Geschäftsmodells einher. Es handle sich dabei aber um einen so 
genannten «Virtuous Cycle» der auf der Basis der «Economics of Sharing» zu besseren Produkten 
und Geschäftsmöglichkeiten führen werde.  

2. Open Access in der Wissenschaft 

Mit Ass. Prof. Dr. MICHAEL KOSFELD vom Institut für empirische Wirtschaftsforschung der Universi-
tät Zürich warf jemand, der an der Schnittstelle unterschiedlicher Disziplinen tätig ist, einen Blick auf 
die Wissenschaft. Mit Isaac Newton («If I have seen further it is by standing on the shoulders of gi-
ants.») rief er die schon viel ältere Erkenntnis in Er¬innerung, dass wissenschaftlicher Fortschritt im-
mer kumulativ ist. Diese Einsicht lege nahe, dass die effiziente Verbreitung neuer Erkenntnisse für die 
Wissenschaft essentiell sei, wie er anhand einer eigenen Publikation aus seinem Tätigkeitsbereich 
zeigte. Mit einer Studie zum Preis ökonomischer Fachzeitschriften5 drang Kosfeld dann zum Problem 
vor: Nonprofit-Zeitschriften, die von Vereinigungen und Verbänden publi¬ziert werden, kosteten 2001 
für Bibliotheken im Schnitt jährlich $193. Kommerzielle Zeitschriften, die von grossen Wissenschafts-
verlagen herausgegeben werden, kosteten dagegen $1452, dies obwohl ihr Ranking schlechter war. 
Nicht nur seien also solche Zeitschriften für Universitäten zu teuer, sondern es vergehe auch zu viel 
Zeit bis zur Publikation. Dadurch werde die Funktion der Informationsverbreitung schrittweise durch 
nicht begutachtete anstaltsinterne Diskussionspapiere übernommen, was dem wissenschaftlichen 
Dialog schade. Zwei Handlungsalternativen böten sich als Lösungsansätze in dieser Lage an, führte 
KOSFELD weiter aus: Neue Nonprofit-Zeitschriften, die in Konkurrenz zu den bestehenden kommer-
ziellen Produkten treten oder so genannte Open Access-Journals. In beiden Fällen hängen die Er-
folgschancen von für den Wissenschaftsmarkt spezifischen Merkmalen ab. Dazu gehören zum Bei-
spiel das Ranking der Zeitschriften, die zu erwartende Reputation im Falle einer Publikation und die 
Häufigkeit, mit der erschienene Beiträge zitiert würden. Natürlich interessierte für die Zwecke der Ver-
anstaltung das Modell des Open Access-Journals mehr. Welche Eigenschaften solche Journals ha-
ben, führte KOSFELD dann in der Folge auch aus. Dabei gebe es durchaus auch Varianten. Das so 
wichtige peer-reviewing finde in der Regel geschlossen statt, obwohl dies auch anders möglich wäre. 
Finanziert würden solche Journals einerseits durch die Gesellschaft (mittels Vereinigungen und Mit-
gliederbeiträgen), andererseits durch «submission fees» der Autoren. Open Access funktioniere des-
halb, weil die Wissenschaftler das gemeinsame Ziel hätten, Wissen effizient zu verbreiten und deshalb 
die erforderliche Reziprozität entstehe.  

Trotz dieser Verheissungen kam KOSFELD auch auf den (springenden) Punkt dieses Systems zu 
sprechen: Schwierigkeiten bereite der Übergang auf ein neues, noch unbekanntes Journal ohne Re-
putation. Ein aufstrebender Wissenschaftler werde nicht das Risiko auf sich nehmen, am falschen Ort 
zu publizieren. Deshalb brauche es hochkarätige Herausgeberkollegien und bekannte Erst¬autoren, 
um einen Systemwechsel überhaupt zu ermöglichen.  

3. Entwicklungen in der Kunst 

Untersucht man «open approaches» in der Kultur, hat man es mit einer weit weniger homogenen 
Materie zu tun als etwa bei der Software. In diesem Sinne beschränkte sich der dritte Referent, Prof. 
Dr. MISCHA SENN von der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich, darauf, anhand zweier Be-
strebungen innerhalb der Kunst Möglichkeiten aufzuzeigen und zu prüfen. Es waren dies die künstle-
rische Aneignung, vertreten durch die Kunstgattung der Appropriation Art und die kollektive 

                                                 
5 T. Bergstrom, Free Labor for costly Journals?, 2001, http://www.econ.ucsb.edu/% 7Etedb/Journals/jeprevised.pdf, besucht am 

29. Januar 2007. 
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Autorschaft. Vorweg schickte SENN aber einige «Disclaimers»; die Strömungen seien nicht für den 
ganzen Kunstbereich repräsentativ und er wollte sich nicht als Anwalt derselben verstanden wissen, 
sondern sie bloss als Diskussionsansätze nutzen.  

Appropriation Art nehme als Kunstrichtung für sich in Anspruch, frei auf das kulturelle Erbe zurück-
greifen zu können. Sie verstehe Kunstwerke gar als gemeinfreien Bereich. Mit der Künstlerin Cornelia 
Sollfrank nannte SENN eine Vertreterin dieser Kunstrichtung und konnte mittels einer Illustration zei-
gen, dass die Autorin in erster Linie Bearbeiterin, nicht aber Neuschöpferin sein wolle, was mit dem 
Begriff der Metakünstlerin oder der Verwertungskünstlerin umschrieben werde. Der Referent wies auf 
eine geplante Ausstellung der Künstlerin in Basel hin, die laut Communiqué «aufgrund der ungeklär-
ten rechtlichen Situation der Bilder Sollfranks» verhindert wurde.  

Als zweiter Denkanstoss könne das Prinzip der kollektiven Autorschaft gelten. Hierbei trete der Autor 
zugunsten eines Zusammenschlusses von Autoren in den Hintergrund. Ziel sei ebenfalls eine Art der 
«Demokratisierung von Innovationen», bei der Kunstwerke zu öffentlichen Gütern würden. Natürlich 
lägen diese Forderungen auch auf der Schiene der Werknutzer und Aneignungskünstler und fänden 
auf rechtlicher Ebene im Copyleft-Prinzip6 Ausdruck.  

In einer Würdigung dieser Strömungen schloss SENN, dass beide durchaus im geltenden Recht integ-
riert werden könnten. Schliesslich seien die Probleme nicht neu, sondern durch die Digitalisierung 
bloss beschleunigt worden. Bezüglich der schöpferischen Aneignung stünden mit dem Bearbeitungs-
recht (Art. 3 URG), der Schranke des Zitatrechts (Art. 25 URG), dem Recht auf Parodie und Abwand-
lung (Art. 11 Abs.3 URG) und den Leistungsschutzrechten einige Instrumente des geltenden Rechts 
zur Verfügung. Das Urheberrecht als solches sei nicht kreativitätshemmend. Darüber hinaus seien die 
genannten Kunstrichtungen nicht zwingend von langer Dauer, vor allem dann nicht, wenn das ei-
gentlich unerschöpfliche kreative Potenzial wiederentdeckt werde.  

III. «open approaches» und klassische Geschäftsmodelle 

Wie die «open approaches» mussten sich ihre anwesenden Vertreter nun ebenfalls den Einwänden 
der «klassischen» Geschäftsmodelle stellen. Dazu stiessen für die Software Dr. STEFAN MEIER-
HANS von Microsoft Schweiz, für die Wissenschaft STEFAN GRIEB, Leiter des juristischen Lektorats 
des Stämpfli Verlages Bern, und für die Kultur Dr. ALFRED MEYER, Generaldirektor der SUISA, 
hinzu, um den Referenten etwas auf den Zahn zu fühlen.  

1. Open Source Software 

Zunächst richtete sich die Frage des Gesprächsleiters HILTY an MEIERHANS. Er wollte nach den 
eindrücklichen, von KLAUS-RÜESCH präsentierten Vorzügen wissen, weshalb Microsoft nicht auch 
schon lange auf den Open Source-Zug aufgesprungen sei. Man habe den Zug nicht verpasst, das 
Gegenteil sei der Fall. Schliesslich habe man mit Novell ein Abkommen7 getroffen, weil man schon 
länger erkannt habe, dass es zwei Geschäftsmodelle gebe, die übrigens beide legitim seien, erklärte 
MEIERHANS. HILTY wollte weiter wissen, weshalb Microsoft dann auch – nicht offenen – Patent-
schutz in Anspruch nehme. Der Innovationsschutz durch Patente sei ein gangbarer Weg, zumal es 
schwierig sei, die von Microsoft in Forschung und Entwicklung investierten Milliarden zu amortisieren. 
Im Übrigen werde die Innovation mit der Offenbarung der Patentschrift der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht, antwortete MEIERHANS. Mit einem Steilpass von HILTY an KLAUS-RÜESCH wurde 
schliesslich deutlich, dass kaum ein Softwarepatent denkbar ist, das einen Source Code offen legt und 
deshalb dieses Gebiet ganz eigentlich einen «open approach» ausschliesst.  

Gestützt auf eigene Erfahrungen versuchte HILTY dann KLAUS-RÜESCH mit der Bemerkung, Open 
Source Software sei eine Mogelpackung, weil für den «Bausatz» immer die Betriebsanleitung fehle, 
aus der Reserve zu locken. Natürlich fehle die Betriebsanleitung, schliesslich handle es sich ja nicht 
einfach um Gratissoftware, entgegnete KLAUS-RÜESCH und betonte erneut, dass durch das 

                                                 
6 Copyleft heisst die Lizenzbestimmung, die nachfolgende Nutzer verpflichtet, ein freies Werk ihrerseits ebenfalls frei zugänglich 

zu machen. Damit soll verhindert werden, dass freie Software proprietär wird. 
7 Am 2. November 2006 gaben Microsoft und Novell den Abschluss eines Abkommens bekannt. Gegenstand ist die 

Verbesserung der Zusammenarbeit zugunsten der Interoperabilität freier und proprietärer Systeme, aber auch die 
wechselseitige Freistellung der Kunden einer Firma von den Patentansprüchen der jeweils anderen. 
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Anbieten von Dienstleistungen Geld verdient würde. Microsoft sei eben die WYSIWYG8-Variante von 
Software, man wisse, was man habe, konterte MEIERHANS.  

Als KOSFELD gefragt wurde, ob die Open Source-Bewegung nicht spätestens dann zusammenbre-
che, wenn die Anzahl der Trittbrettfahrer zu gross werde, klang einmal mehr an, wie zufällig solche 
Systemwechsel vermutlich sind. KOSFELD vertrat die Ansicht, es hänge vor allem davon ab, wie viel 
Sorge eine Gesellschaft zu öffentlichen Gütern trage, und sagte mit Hinweis auf die Erfolge in der 
Entwicklung bei Linux, dass dieser «bottom-up»-Prozess wohl erfolgreich sein könne, aber nicht 
müsse.  

2. Open Access in der Wissenschaft 

Dem zweiten Diskussionsteil wurde seitens des Diskussionsleiters die Bemerkung vorangestellt, dass 
man stark zwischen den Verlagshäusern differenzieren müsse. GRIEB, der Vertreter eines traditio-
nellen juristischen Verlages, sei nicht mit international operierenden Verlegern wie Elsevier oder Klu-
wer zu vergleichen. GRIEB musste also nicht in einer Verteidigungsrolle mit den Vertretern der Wis-
senschaft ins Gespräch steigen. Die Frage, was denn die Verlage angesichts des sich ändernden 
Umfelds lernen müssten, beantwortete er nicht ohne vorher auf die effiziente Arbeitsweise juristischer 
Verlage hinzuweisen, gerade was die Dauer bis zur Publikation angehe. Sein Hinweis, in der Regel 
müssten nicht die Juristen, sondern die Verlage warten, sorgte jedenfalls für Erheiterung. Zu den Auf-
gaben der Verlage gehöre immer mehr das Schaffen von Mehrwert im Onlinebereich. Ganz allgemein 
sei vielerorts eine vernünftige Preispolitik erforderlich. 

In einem Versuch, gemeinsame Funktionsweisen herauszuschälen, fragte HILTY die Runde, ob es 
wahrscheinlich sei, dass sich – wie bei der Software – ein zweistufiges System herausbilde, bei dem 
die bisherigen (traditionellen) Akteure auf einer nachgelagerten Stufe als Dienstleister oder Informati-
onsveredler aktiv würden. Suchten die Verlage keine anderen Tätigkeitsfelder, sei ihre einzige Auf-
gabe ja bloss noch die Online-Publikation von Werken. KOSFELD war der Ansicht, diese Entwicklung 
sei bereits im Gange, während GRIEB noch anfügte, dass auch Online-Publikationen vom Auf¬wand 
her nicht zu unterschätzen und sehr kostenintensiv seien, wie der Rückzug verschiedener Online-
Verleger aus dem deutschsprachigen Markt zeige.  

3. Entwicklungen in der Kunst 

Zum Kunstbereich merkte HILTY an, dass die einzelnen Felder sehr unterschiedlich seien; vorerst 
scheine es sinnvoll, einen Blick auf die Musik zu werfen, die von SENN nicht gestreift worden sei. Die 
SUISA, meinte MEYER auf die Frage, wie die Verwertungsgesellschaften die «open approaches» 
koordinierten, rate den Kreativen, sich sehr genau zu überlegen, ob sie ihre Werke über Creative 
Commons-Lizenzen verwerten wollten. Schliesslich seien etwa 99% der Urheber nicht angestellt und 
deshalb von der Verwertung abhängig. In diesem Sinne sei es auch nicht verwunderlich, dass eine 
von der SUISA ausgelöste Informationsoffensive zum Thema Creative Commons ohne Echo geblie-
ben sei. Weitere Kernpunkte der Antworten von MEYER waren, dass – soweit er das beurteilen könne 
– sich Verwertungsgesellschaften, in welchen die Verleger nicht Mitglieder seien, nicht anders ver-
halten würden und dass eine Verwertung à la carte weiterhin nicht in Frage komme.  

IV. «open approaches»:  Ein Epilog auf das Urheberrecht? 

Vor dem Beginn der Diskussionsrunde machte sich Dr. MATHIS BERGER, Geschäftsführer des 
Schweizer Forum für Kommunikationsrecht, in einem Referat noch einmal grundsätzliche Gedanken 
zum Urheberrecht. Seine Untersuchung sollte die «open approaches» charakterisieren, um dann zu 
prüfen, ob sie die Anforderungen der Informations- und Wissensgesellschaft erfüllten. Ziel war, daraus 
Lösungsmöglichkeiten für das digitale Dilemma sichtbar zu machen.  

In einzelnen Schritten untersuchte BERGER die drei bisher behandelten Felder Open-Source-Soft-
ware, Open Access (zu wissenschaftlichen Ressourcen) und die freie Verfügbarkeit von Kultur. Über-
all gebe es besondere Lizenzmodelle, welche den Verzicht des Rechteinhabers auf die Durchsetzung 
seiner Rechte enthielten (Copyleft, Creative Commons). Ebenso sei die Motivation in allen Fällen eine 
ähnliche: Software, Wissen und Kultur sollen uneingeschränkt zugänglich sein und weiterentwickelt 

                                                 
8 WYSIWYG steht für «What you see is what you get» und ist ein IT-Begriff, der aus der Anfangszeit des Desktop Publishing 

stammt und mit dem Aufkommen des Internets und neuen HTML-Editoren eine Renaissance erlebte. 
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werden. Die neu entstehenden Gefahren seien nicht mehr (urheber)rechtlicher, sondern faktischer 
Natur, so etwa die Hilflosigkeit bei der Anwendung von Software, neue Abhängigkeiten von Informati-
onsvermittlern und die Schwierigkeit eines Kulturschaffenden, Bekanntheit zu erlangen.  

Es folgte eine soziologische Skizze der viel beschworenen Informations- und Wissensgesellschaft, in 
der BERGER zunächst Begriffe einführte und dann den Prozess der Innovation anhand dieser Beg-
riffe als durch Technik beschleunigten Vorgang der Aktualisierung von Möglichkeiten beschrieb. Das 
im Wissen enthaltene Nichtwissen und die Tatsache, dass nicht aktualisierte Möglichkeiten bloss im 
Hintergrund blieben, nicht aber ausgeschlossen würden, steigere die Komplexität dieses Vorgangs 
zusätzlich. Schöpfen als evolutiver, sozialer und sich ständig wiederholender Prozess sei dabei von 
der rechtlichen Vorgabe «Zugang trotz Rechteinhaberschaft» abhängig. Da diese Bedingung von den 
«open approaches» erfüllt werde, seien sie letztlich auch mit der Informations- und Wissensgesell-
schaft vereinbar bzw. kongruent.  

Die daraus folgenden Lösungsversuche verabreichte BERGER den Zuhörern in Form von Denkan-
stössen: Neue Technologien, insbesondere DRM-Systeme wären in diesem Lichte im Urheberrecht 
nicht korrekt eingeordnet. Rechteinhaberschaft würde ein wichtiger Bestandteil des Urheberrechts 
bleiben, auch weil sie das kostbare Gut der Reputation schaffen könne. Der Vorgang der Schöpfung 
hingegen sei als evolutiver, sozialer Prozess nicht mehr zwingend an ein Schöpferprinzip gebunden. 
Die Starrheit der Schutzdauer müsste wohl aufgehoben und damit auch der «one size fits all»-Ansatz 
über Bord geworfen werden. 

V. Diskussionsrunde 

Zur abschliessenden Diskussion stiessen BRUNO MARTY von action swiss music, ANNETTE 
SCHINDLER von Kunstfreiheit.ch und WERNER STAUFFACHER von der Verwertungsgesellschaft 
Pro Litteris hinzu. In seinem Kurzstatement vertrat MARTY die Ansicht, dass viele Probleme der Ge-
schäftsmodelle nicht mit dem Urheberrecht gelöst werden könnten. Ein «open approach» sei als ku-
mulativer Ansatz denkbar, die «alles oder nichts»-Variante der SUISA sei aber keine Lösung; es 
müsse möglich sein, Pakete zu schnüren. 

SCHINDLER stellte fest, dass die Unstimmigkeiten über die URG-Revision hinausreichten. Sie argu-
mentierte, dass es unterschiedliche Phasen in einer Künstlerbiographie gäbe. Zu gewissen Zeiten 
wolle man Resonanz erzeugen, zu gewissen Zeiten einfach möglichst viel kassieren. Zu diesem 
Zweck fehle es an Modellen, denn «alles oder nichts» sei nicht sinnvoll. Man wolle auf Partner treffen, 
die auch bereit seien, zu verhandeln.  

STAUFFACHER vertrat die Ansicht, Kunst müsse elitär sein, weshalb es ein starkes Urheberrecht 
brauche. Im Bereich der Verwertung von Bildrechten, der ebenfalls der Pro Litteris zufällt, gäbe es nun 
durch die Einrichtung einer gemeinsamen Onlineplattform9 die Möglichkeit, auch à la carte zu verwer-
ten. Anders als bei der SUISA funktioniere das besser, weil keine Produzenten und keine Verleger 
vorhanden seien. 

Geht es eigentlich um freien Zugang oder um freie Verwendung? Da diese Differenzierung inzwischen 
fast vergessen ging, brachte sie HILTY in die nun für alle geöffnete Diskussion ein. Dr. WILLI 
EGLOFF vertrat die Ansicht, ein Zugangsproblem bestehe nur bei Software, bei anderen Werkarten 
dank Zitatrecht und gesetzlichen Lizenzen nicht. Er frage sich bisweilen, weshalb darüber überhaupt 
diskutiert werde. HILTY vertrat die Hypothese, dass die Diskussion um den rechtlichen Schutz techni-
scher Massnahmen hierfür ein Sprungbrett geboten habe. Dr. ANDREAS RITTER brachte mit Verweis 
auf einige Aufsehen erregende künstlerische Aktionen den Gedanken ein, dass Kunst eben provozie-
ren und gesellschaftliche Prozesse aufzeigen müsse. In diesem Sinne wäre es auch falsch, künstleri-
sche Strömungen in ein rechtliches Korsett zu zwängen. Kunst müsse gewissermassen auch illegal 
sein können. Hierzu wäre, so SENN, eigentlich eine Kulturschranke im Urheberrecht der korrekte Re-
gelungsmechanismus, was andererseits natürlich unsinnig sei, da dieser Zweck dem URG schon in-
härent sei. HILTY, der die Idee aufnahm und zu einer Art Kulturförderungsschranke im Verhältnis zum 
heutigen Bearbeitungsrecht – letztlich einem Verbotsrecht – weiterentwickelte, verwies einmal mehr 
darauf, dass solches nicht mit den internationalen Rechtsvorgaben vereinbar sei.  

                                                 
9 OnLineArt ist ein so genannter one-stop-Shop für Bildrechte und wurde 2002 von acht Verwertungsgesellschaften ins Leben 

gerufen, http://www.onlineart.info, besucht am 29. Januar 2007. 
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In einem grösseren Kontext betrachtet stellte HILTY schliesslich die Frage, ob nicht vielleicht die 
«open approaches» einer Anpassung des Urheberrechts letztlich sogar im Wege stünden, indem sie 
von den bestehenden Problemen ablenken würde. Dies aufnehmend bezeichnete GRIEB die Zusam-
menarbeit von Verlegern und publizierenden Wissenschaftlern als Vertrauensverhältnis, das durch 
Open Access in Frage gestellt werden könnte. In einem – vorläufigen – Fazit rief HILTY in Erinnerung, 
dass das Urheberrecht ursprünglich ein Anreiz für die Urheber war. Heute sei es eher ein Anreiz für 
die Verleger und Industrien, wohl aber der falsche.  

Das schwierige Experiment, drei verschiedene Gebiete zugleich zu betrachten, schien am Ende des 
Tages zumindest zum Teil geglückt. Immerhin konnten strukturelle Gemeinsamkeiten der «open ap-
proaches» erkannt werden. Ob es sich dabei um verallgemeinerungsfähige Gesetzmässigkeiten oder 
gar um gesetzeswürdige Regelmässigkeiten handelt, ist freilich nur eine der Fragen, die zurückbleiben 
und die bald – neu gruppiert – wieder aufgenommen werden dürften.  

 
* lic. iur., Assistent am Lehrstuhl für Immaterialgüterrecht an der Universität Zürich. 
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