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Praxis der kollektiven Verwertung nach GT 8 VII und 9 VII auf dem Prüfstand 

ANDREAS SCHNEUWLY* 

Gemäss der Mitteilung vom 7. April 2017 hätten Schweizer Gerichte die Praxis der ProLitteris1 zur 
Geltendmachung der urheberrechtlichen Vergütungen in mehreren Entscheiden bestätigt2. Wer je-
doch etwas genauer hinschaut, wird sich wohl die Frage stellen, ob diese Praxis vor geltendem Recht 
tatsächlich standhält.Dieser Frage widmet sich der vorliegende Aufsatz. Zur Vereinfachung wird dabei 
ausschliesslich auf den Fall des betrieblichen Eigengebrauchs nach Art. 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 20 
Abs. 2 URG sowie die hierfür massgebenden gemeinsamen Tarife (GT) 8 VII (Reprografie in der In-
dustrie, im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich; «analoge Kopien») und 9 VII (Nut-
zungen von geschützten Werken und geschützten Leistungen in elektronischer Form zu[m] betriebli-
chen Eigengebrauch in der Industrie, im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich; «di-
gitale Kopien»)3 eingegangen. 

Selon la communication du 7 avril 2017, les tribunaux suisses ont confirmé la pratique de ProLitteris1 
de perception des redevances en matière de droit d’auteur dans plusieurs décisions2. À y regarder de 
plus près, la question de savoir si cette pratique résiste à la loi ne manque pas de se poser. La pré-
sente contribution se consacre à cette question. Pour simplifier, elle aborde exclusivement le cas de 
l’utilisation à des fins privées au sein des entreprises d’après l’art. 19 al. 1 let. c en relation avec l’art. 
20 al. 2 LDA et les Tarifs communs (TC) 8 VII (Reprographie dans l’industrie, les arts et métiers et le 
secteur des services; «copies analogues») et 9 VII (utilisation d’œuvres et de prestations protégées 
sous forme électronique à des fins internes dans l’industrie, les arts et métiers et le secteur des ser-
vices; «copies numériques»)3, déterminants en l’espèce. 

  

                                                 
* M.A. HSG in Law and Economics, Rechtsanwalt, Mitglied der ProLitteris und Gerichtsschreiber am HGer Aargau, welches 

sich zwar mit der vorliegenden Frage bereits befasste, an dessen Fällen der Autor aber bisher nicht mitwirkte. Der Autor gibt 
vorliegend einzig seine persönliche Meinung wieder. 

1   ProLitteris, Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft. Da die ProLitteris 
gemeinsame Zahlstelle für die GT 8 VII und 9 VII ist, wird in diesem Beitrag nur auf ihre Praxis eingegangen. 

 ProLitteris, Société suisse de droits d’auteur pour l’art littéraire et plastique, coopérative. Comme ProLitteris est organe com-
mun d’encaissement pour les TC 8 VII et 9 VII, la présente contribution ne traite que de sa pratique. 

2 ProLitteris, Betriebliche Kopiervergütungen: Gerichte bestätigen die ProLitteris-Rechnungen, 7. April 2017, <www.prolit-
teris.ch/betriebliche-kopierverguetungen-gerichte-bestaetigen-die-prolitteris-rechnungen/> (Juli 2017). Vgl. auch die nicht 
ganz deckungsgleiche Mitteilung vom 7. April 2017 unter dem Titel «Gerichtlich erneut bestätigt: Betriebe müssen für die ge-
setzlich erlaubten Urheberrechtsnutzungen zahlen», <www.prolitteris.ch/fileadmin/user_upload/ProLitteris/Dokumente/Informati-
onen/Mitteilung_Inkasso_Kopiervergütungen_2017-04-07.pdf> (Juli 2017). 

 ProLitteris, Redevances pour copies d’entreprises: Les tribunaux confirment les factures de ProLitteris, 7 avril 2017, 
<www.prolitteris.ch/fr/redevances-pour-copies-dentreprises-les-tribunaux-confirment-les-factures-de-prolitteris/> (juillet 2017). 
Voir aussi la communication du 7 avril 2017 pas tout à fait équivalente sous le titre «Les tribunaux le confirment à nouveau: 
les entreprises doivent payer pour les copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur» <www.prolitteris.ch/filead-
min/user_upload/ProLitteris/Dokumente/Informationen/Communication_encaissement_redevances_2017-04-07.pdf> (juillet 
2017). 

3 Sowohl der GT 8 VII wie auch der GT 9 VII sind für die Periode 2017–2021 massgebend. Der Vorgängertarif GT 8 VI (2012–
2016) enthielt für die vorliegende Frage allerdings dieselben Bestimmungen, der Vorgängertarif GT 9 VI (2012–2016) wich 
hingegen entscheidend davon ab. 

 Tant le TC 8 VII que le TC 9 VII sont déterminants pour la période 2017–2021. Quant aux tarifs précédents, le TC 8 VI (2012–
2016) contenait les mêmes dispositions concernant la présente question, tandis que le TC 9 VI (2012–2016) différait nette-
ment. 
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I. Ausgangslage 

Die kollektive Verwertung von Urheberrechten hat in der Schweiz eine bald hundertfünfzigjährige Ge-
schichte. Als erste Verwertungsgesellschaft begründete die SACD4 1871 in der Schweiz eine Agentur, 
gefolgt von der ebenfalls französischen SACEM5 1876 und der deutschen GDT6. Die ersten schweize-
rischen Verwertungsgesellschaften wurden 1923 (Mechanlizenz7) und 1924 (Gefa8) gegründet. Mit 
dem Bundesgesetz vom 25. September 1940 betreffend die Verwertung von Urheberrechten9 erfolgte 
die erste staatliche Regulierung10. Die Integration des kollektiven Verwertungsrechts ins URG erfolgte 
mit dessen Revision im Jahre 1989. 

Bekanntermassen steht die kollektive Verwertung der Urheberrechte stets vor neuen Herausforderun-
gen. Die faktische Monopolstellung der Verwertungsgesellschaften kann etwa zu einem fehlenden 
Druck nach betrieblicher Effizienz führen11, was sich – auch aufgrund der principal agent-Problematik 
– in zu hohen Verwaltungskosten niederschlagen kann12. Es ist deshalb notwendig, Verwertungsab-
läufe stets zu hinterfragen und effizienter auszugestalten. 

Gemäss GT 8 VII/9 VII13 besteht die Praxis der ProLitteris aus folgendem Verfahren: Zur Einholung 
der für die Geltendmachung der Vergütungsansprüche und deren Verteilung an die Berechtigten nöti-
gen Informationen stellt die ProLitteris den Werknutzern ein Erhebungsformular zu14. Dieses ist innert 
30 Tagen nach Aufforderung ausgefüllt zu retournieren. Verhält sich der Nutzer passiv, wird er ge-
mahnt und bekommt eine Nachfrist von 20 Tagen15 angesetzt. Werden die nötigen Angaben auch in-
nert der Nachfrist nicht geliefert, schätzt die ProLitteris den Nutzer ein. Macht dieser innert 30 Tagen 
nach Zustellung der Schätzung nicht die notwendigen Angaben, so gilt die Schätzung als anerkannt. 
Die Rechnung erfolgt dann aufgrund der eingeschätzten Berechnungsfaktoren. Nutzer, die über kein 
Netzwerk bzw. kein Fotokopiergerät, Telefaxapparat, keinen Drucker, kein Multifunktions- oder ähnli-
ches Gerät verfügen, müssen das entsprechende Formular «Erklärung kein Kopierer» oder «Erklä-

                                                 
4 Société des auteurs et compositeurs de dramatiques. 
5 Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. 
6 Gesellschaft Deutscher Tonsetzer. 
7 Schweizerische Gesellschaft für Urheberrechte an Ton- und Bildträgern, 1980 fusioniert mit der SUISA. 
8 Schweizerische Gesellschaft für Aufführungsrechte. Heute SUISA, Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik. 
9 AS 57 117. 
10 Vgl. zur Geschichte insb. R. GROSSENBACHER, Die URG-Revisionen von 1922/1955 und die Revisionsarbeiten bis 1983, in: 

Schweizerische Vereinigung für Urheberrecht (Hg.), 100 Jahre URG: Festschrift zum einhundertjährigen Bestehen eines eid-
genössischen Urheberrechtsgesetzes, Bern 1983, 15 ff.; U. UCHTENHAGEN, Die Urheberrechtsgesellschaften in der Schweiz, 
in ders. Festschrift, 73 ff.; F. RIKLIN, Das Verwertungsgesetz von 1940, in ders. Festschrift, 46 ff.; Botschaft des Bundesrates 
vom 26. März 1940 an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend die Verwertung von Urheber-
rechten, BBl 1940 I 314 f., je m.w.N. 

11 R. HILTY, Urheberrecht, Bern 2011, N 371. 
12 Für die Lohnbezüge bei den Verwertungsgesellschaften vgl. bspw. die parlamentarische Initiative von S. LEUTENEGGER OBER-

HOLZER, Geschäftsnr. 09.522. Immerhin hat die ProLitteris seit 2010 ihre Lohnsumme um gut 43% verringert, wobei die Be-
legschaft insg. nur um knapp 29% abnahm, und den Lohn ihres Direktors um gut 13% gekürzt (vgl. Geschäftsberichte der 
ProLitteris 2010, 13 f., 2014, 11 und 2016, 14). Diese Problematik war bereits bei der Schaffung des Bundesgesetzes vom 
25. September 1940 betreffend die Verwertung von Urheberrechten (Fn. 9) bekannt (vgl. hierzu die Nachweise bei RIKLIN [Fn. 
10], 51). Ganz allgemein zu den Nachteilen der kollektiven Verwertung RIKLIN (Fn. 10), 65 ff. m.w.N. 

13 Insb. Ziff. 8.2, 8.3 und 8.5. 
14 Bei Nutzern, die keine Individual-, sondern eine Pauschalvergütung schulden, wird nur das erste Mal ein Erhebungsformular 

zugestellt. Danach wird auf die Angaben des Vorjahres abgestellt, sofern keine Änderungen erfolgten. 
15 ProLitteris, Merkblatt Gemeinsame Tarife 8 und 9 (Reprografie/Netzwerke), 1. Januar 2017, 7 <www.prolitteris.ch/fileadmin/u-

ser_upload/ProLitteris/Dokumente/Tarife_ab_2017/Merkblatt_GT_8_GT_9_2017_05_04.pdf> (Juli 2017). 
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rung kein Netzwerk» ausfüllen und einsenden. Diese «Einrede» ist spätestens innerhalb von 30 Ta-
gen nach Zustellung der Einschätzung geltend zu machen. Nach unbenutztem Fristablauf gilt sowohl 
die Einschätzung als auch das Vorhandensein eines entsprechenden Geräts bzw. Netzwerks als an-
erkannt. Die «Einrede» kann danach nicht mehr erhoben werden. 

II. Regelung nach URG 

1. Grundlagen 

Jeder Urheber (Art. 6 ff. URG) hat das ausschliessliche Recht, zu bestimmen, ob, wann und wie sein 
Werk (Art. 2 URG) verwendet wird (Art. 10 Abs. 1 URG). Darunter fällt insbesondere das Recht zur 
Vervielfältigung (Art. 10 Abs. 2 lit. a URG). Dieses Recht gilt nicht ausnahmslos. Im 5. Kapitel regelt 
das URG sog. Urheberrechtsschranken16. Vorliegend ist einzig die Schranke von Art. 19 Abs. 1 lit. c 
URG relevant. Gemäss dieser Bestimmung dürfen veröffentlichte Werke zum Eigengebrauch verwen-
det werden. Darunter fällt insbesondere das Vervielfältigen von Werkexemplaren in Betrieben für die 
interne Information oder Dokumentation. Dieser sog. betriebliche Eigengebrauch ist also grundsätzlich 
erlaubt und bedarf keiner Zustimmung der Urheber oder einer Verwertungsgesellschaft. Es handelt 
sich um eine gesetzliche Nutzungslizenz. Dafür wird allerdings eine Vergütung geschuldet, die den 
Urhebern zusteht (Art. 20 Abs. 2 URG)17. Diese Vergütungsansprüche können nur von Verwertungs-
gesellschaften geltend gemacht werden (Art. 20 Abs. 4 URG). Damit ist es den Urhebern gesetzlich 
untersagt, ihre Vergütungsansprüche selbst durchzusetzen. Es liegt ein Fall der kollektiven Verwer-
tung vor. 

Die kollektive Verwertung erfolgt durch vom IGE18 bewilligte Verwertungsgesellschaften (Art. 41 
URG). Diese sind gesetzlich verpflichtet, die Vergütungsansprüche für den betrieblichen Eigenge-
brauch einzufordern (Art. 44 URG). Dabei haben sie insbesondere eine geordnete und wirtschaftliche 
Verwaltung zu führen und müssen die Verwertung nach festen Regeln und nach dem Gebot der 
Gleichbehandlung besorgen (Art. 45 Abs. 1 und 2 URG). Ziel der kollektiven Verwertung muss es 
sein, die Einziehung der Vergütung einfach, praktikabel und berechenbar auszugestalten19. Für die 
von ihnen geforderten Vergütungen stellen die Verwertungsgesellschaften Tarife auf (Tarifpflicht und -
autonomie). Die Tarife verhandeln sie mit den massgebenden Nutzerverbänden. Die so verhandelten 
Tarife werden der ESchK20 zur Genehmigung vorgelegt und veröffentlicht (Art. 46 URG). Sind meh-
rere Verwertungsgesellschaften im gleichen Nutzungsbereich tätig, so stellen sie für die gleiche Ver-
wendung von Werken sog. gemeinsame Tarife (GT) nach einheitlichen Grundsätzen auf und bezeich-
nen eine Verwertungsgesellschaft als gemeinsame Zahlstelle (Art. 47 Abs. 1 URG). 

2. Zwingendes Gesetzesrecht 

Ausgangspunkt zur Beantwortung der hier aufgeworfenen Frage ist das URG. Gemäss BGer handelt 
es sich beim URG um zwingendes Gesetzesrecht21. Es kann deshalb nicht derogiert werden. Betref-
fend die Festlegung der Tarife besteht jedoch erhebliche Autonomie der Verwertungsgesellschaften. 
Selbsterklärend ist immerhin, dass die Tarifautonomie nur insoweit besteht, als das URG eben keine 
zwingenden Normen enthält. Die Autonomie besteht daher insbesondere bei der Festlegung der Höhe 
der Vergütungen. Der Tatbestand der Vergütungspflicht wird allerdings im URG selbst geregelt und 
untersteht nicht der Tarifautonomie. Das URG regelt zwingend, für welche Handlungen eine Vergü-
tung geschuldet ist und für welche nicht.  

Das BGer hält denn auch in ständiger Rechtsprechung richtigerweise fest, dass vom URG auch durch 
einen Tarif nicht abgewichen werden kann. Verwertungsgesellschaften sind nicht befugt, gestützt auf 
einen genehmigten Tarif Vergütungsansprüche geltend zu machen, die mit zwingenden gesetzlichen 

                                                 
16 Vgl. auch BGer vom 30. Juni 2015, 4A_203/2015, E. 3.1. 
17 Vgl. zu diesen Vergütungsansprüchen etwa E. BREM, Der urheberrechtliche Vergütungsanspruch, St. Gallen 1975; K. SPO-

ENDLIN, Zur Rechtsnatur und Bemessung der urheberrechtlichen Vergütung, in: Schweizerische Vereinigung für Urheberrecht 
(Hg.), 100 Jahre URG: Festschrift zum einhundertjährigen Bestehen eines eidgenössischen Urheberrechtsgesetzes, Bern 
1983, 377 ff.; F. WIGGER / M. HANDLE, EuGH: Keine Reprografievergütung für Verlage, sic! 2016, 258 ff., je m.w.N. 

18 Eidgenössisches Institut für geistiges Eigentum. 
19 BGer vom 13. Dezember 2007, 4A_418/2007, E. 8.2. 
20 Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten. 
21 BGE 127 III 26 ff. E. 4. Vgl. auch BGE 140 II 483 ff. E. 5.2, 135 II 172 ff. E. 2.3.3 und 125 III 141 ff. E. 4a; BGer vom 19. März 

2014, 4A_482/2013, E. 2.2.1 und vom 30. Juni 2015, 4A_203/2015, E. 3.3. 
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Vorschriften unvereinbar sind. Auf dem Umweg über einen genehmigten Tarif kann keine Vergütungs-
pflicht für Tätigkeiten eingeführt werden, die nach dem URG vergütungsfrei sind. Auch die Anwendung 
genehmigter Tarife hat sich im Rahmen des URG zu halten. Blosses Tarifrecht kann zwingendes Ge-
setzesrecht nicht verdrängen22. Daraus ist zu schliessen, dass die Verwertungsgesellschaften – auch 
mit Einverständnis der Nutzerverbände und Genehmigung durch die ESchK – zwingende Bestimmun-
gen des URG durch Tarif nicht derogieren können. 

3. Keine Vergütung für Nichtstun 

Für die Vervielfältigung von Werken zum betrieblichen Eigengebrauch ist eine Vergütung geschuldet 
(Art. 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 20 Abs. 2 URG). Andere vorliegend nicht relevante vergütungspflichtige 
Handlungen vorbehalten, ergibt sich daraus e contrario, dass niemand eine Vergütung schuldet, der 
keine Werke vervielfältigt. Man kann sich zwar darüber streiten, was eine Vervielfältigungshandlung 
ist, wohl aber kaum darüber, dass Nichtstun, d.h. kein Vervielfältigen, gemäss klarer gesetzlicher 
Grundlage nicht vergütungspflichtig ist. 

Nun hat das BGer aber noch vor der Jahrtausendwende entschieden, dass nicht nur das eigentliche 
Vervielfältigen, sondern bereits die Möglichkeit, Werke vervielfältigen zu können, vergütungspflichtig 
sei. Wer ein Kopiergerät betreibe und von einem Pauschaltarif erfasst werde, der sei ohne Rücksicht 
auf die Zahl der tatsächlich angefertigten Kopien aus geschützten Werken vergütungspflichtig, dafür 
aber auch unabhängig vom Betrag der zu leistenden Vergütungen uneingeschränkt nutzungsberech-
tigt23. Wer ein Kopiergerät betreibe, aber keine geschützten Werke vervielfältige, der zahle eben da-
für, dass ihm die Möglichkeit offen stehe, solche Kopien anzufertigen. Aufgrund der technologieneut-
ralen Ausgestaltung des URG gelte dies auch, wenn ein internes Netzwerk vorhanden sei24. Damit 
werden aber Personen für das Vervielfältigen vergütungspflichtig, die gar nicht vervielfältigen. Ent-
sprechend ist auch der Schluss nicht richtig, dass sich hier aufgrund der geforderten geordneten und 
wirtschaftlichen Verwaltung (Art. 45 Abs. 1 URG) keine Ausnahme von Pauschalvergütungen rechtfer-
tigen liesse, genauso wenig wie für jene Betriebe, die mehr Werke vervielfältigen, als sie durch die 
Pauschalvergütung bezahlten. Dass die Nichtnutzung von Werken nicht vergütungspflichtig ist, 
scheint mir eine Selbstverständlichkeit zu sein. Hier ist von einem qualifizierten Schweigen des Ge-
setzgebers auszugehen. Alles andere liefe auf eine allgemeine Kulturabgabe25, wofür das URG unbe-
strittenermassen nicht geschaffen wurde, bzw. eine Art Leerträgerabgabe, welche das URG für Ko-
piergeräte bzw. interne Netzwerke grundsätzlich nicht vorsieht26, hinaus. Entsprechend liegt keine 
echte Gesetzeslücke vor, die es zu füllen gäbe. Nichtsdestotrotz ist diese Rechtsprechung als Faktum 
hinzunehmen. Nur hätte es am Gesetzgeber gelegen, eine solche Änderung am URG vorzunehmen. 

Wenn man aber noch einen Schritt weiter ginge und behaupten würde, nicht bloss das Betreiben ei-
nes Kopiergeräts bzw. eines internen Netzwerks, sondern bereits das Führen eines Betriebs würde 
eine urheberrechtliche Vergütungspflicht auslösen, würde vollends vom Tatbestand des vergütungs-
pflichtigen betrieblichen Eigengebrauchs abgewichen. Hierzu führt aber die Praxis der ProLitteris ge-
mäss Ziff. 8.3 und 8.5 GT 8 VII/9 VII. Denn die Fiktion, wonach sowohl die Rechnung als auch der 
Umstand, dass ein Kopiergerät bzw. ein internes Netzwerk vorhanden sei, anerkenne, wer nicht auf 
die Schreiben der Verwertungsgesellschaft reagiere, führt dazu, dass Personen, die über keine sol-
chen Geräte verfügen, vergütungspflichtig werden. 

Mit Ziff. 8.3 und 8.5 GT 8 VII/9 VII wird im Tarif also – je nach Konstellation – nichts anderes getan, als 
eine gemäss URG zwingend nicht vergütungspflichtige Tätigkeit bzw. Nichttätigkeit (das Nichtbetrei-
ben eines Kopiergeräts bzw. eines internen Netzwerks und die verweigerte Korrespondenz mit der 
ProLitteris) als vergütungspflichtig erklärt. Genau das widerspricht aber der ständigen bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung zum Umfang der Tarifautonomie und dem Verhältnis von Tarif zum zwingenden 

                                                 
22 BGE 127 III 26 ff. E. 4 und die Nachweise in Fn. 21. Gl.M. I. CHERPILLOD, SIWR II/1, Basel 2014, N 841; D. MEIER, Das Tarif-

verfahren nach schweizerischem Urheberrecht, Basel 2012, N 287 f. 
23 BGE 125 III 141 ff. E. 4c. 
24 BGer vom 30. Juni 2015, 4A_203/2015, E. 3.4. 
25 Vgl. hierzu BREM (Fn. 17), 72 f. Kritisch zur Idee des BGer bereits vor dessen Entscheid SPOENDLIN, wonach Kopiergeräte in 

sehr grossem Umfange gar nicht zum Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material verwendet werden (SPOENDLIN 
[Fn. 17], 392 f. m.w.N.). 

26 Beachte jedoch die Leerträgerabgaben, die von der SUISA gestützt auf Art. 20 Abs. 3 URG mittels der GT 4, 4d, 4e und 4f 
geltend gemacht werden. 



 
sic! 11|2017, 599  

 

Quelle: www.sic-online.ch  p 5 - 13 

URG27. Soweit mit Ziff. 8.3 und 8.5 GT 8 VII/9 VII Betriebe erfasst werden, die über keine Kopierge-
räte bzw. internen Netzwerke verfügen, sind die Bestimmungen materiell-rechtlich bundesrechtswid-
rig, da sie als blosse Tarifbestimmungen zwingende URG-Bestimmungen nicht zu derogieren vermö-
gen. Schliesslich ist den einzelnen Vergütungsforderungen der Urheber eigen, dass sie nur durch 
Werknutzung entstehen28. 

4. Auskunftspflicht nach Art. 51 Abs. 1 URG 

Soweit ersichtlich, behauptet niemand, das Führen eines Betriebs ohne ein Kopiergerät bzw. internes 
Netzwerk erfülle materiell-rechtlich den Tatbestand des vergütungspflichtigen betrieblichen Eigenge-
brauchs. Damit solche Betriebe aufgrund von Ziff. 8.3 und 8.5 GT 8 VII/9 VII dennoch vergütungs-
pflichtig werden, bedienen sich die Verfechter der Praxis der ProLitteris pointiert zusammengefasst 
des folgenden juristischen Streichs29: 

Zwar könne aus dem URG keine direkte Vergütungspflicht für Betriebe abgeleitet werden, die keine 
Kopiergeräte bzw. internen Netzwerke betreiben. Aber alle Werknutzer seien gemäss Art. 51 Abs. 1 
URG gegenüber den Verwertungsgesellschaften auskunftspflichtig. Betriebe, die keine Kopiergeräte 
bzw. internen Netzwerke betreiben und daher noch nicht einmal die Möglichkeit haben, Werke zu ver-
vielfältigen, können aber keine Werknutzer sein. Der Begriff des «Werknutzers» sei daher – entgegen 
dem Wortlaut – so auszulegen, dass jede Person, die zum betrieblichen Eigengebrauch nach Art. 19 
Abs. 1 lit. c berechtigt sei und deshalb aus Sicht der ProLitteris als Vergütungsschuldner grundsätzlich 
in Frage komme, darunter zu subsumieren sei. Entsprechend seien auch Betriebe ohne ein Kopierge-
rät bzw. internes Netzwerk aufgrund von Art. 51 Abs. 1 URG auskunftspflichtig. Die Verwertungsge-
sellschaften könnten zudem tarifliche Sanktionen für den Fall der mangelhaften oder fehlenden Mitwir-
kung vorsehen. Dass die Rechnung und der Umstand, es sei ein Kopiergerät bzw. ein internes Netz-
werk vorhanden, als anerkannt gelten würden, wenn auf die Korrespondenz der Verwertungsgesell-
schaft nicht reagiert werde, stelle eine blosse Konkretisierung von Art. 51 Abs. 1 URG bzw. eine zu-
lässige Sanktion dar. Da die Sanktion zulässig sei, sei es rechtmässig und verstosse nicht gegen das 
Gesetz, dass Betriebe, die über kein Kopiergerät bzw. internes Netzwerk verfügen, Urheberrechtsver-
gütungen schulden würden. 

Diese Auslegung des Begriffs des Werknutzers ist abzulehnen30. Auskunftspflichtig ist jeder Werknut-
zer, d.h. jede Person, die Werke nutzt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen, Wort-
laut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, etwa dann, wenn triftige Gründe vorliegen, wonach 
der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Norm wiedergibt31.  

Das OGer Zürich führt zwei Gründe an, wieso vom Wortlaut abgewichen werden müsse. Einerseits 
könne auch jene Person nicht als Nutzer bezeichnet werden, die zwar ein Kopiergerät betreibe, aber 
nichts vervielfältige. Da aber gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch diese Person vom 
Pauschaltarif erfasst werde, könne kein Zweifel darüber bestehen, dass auch sie auskunftspflichtig 
sei. Der Gesetzeswortlaut sei deshalb zu eng gefasst. Die hier vorliegende a fortiori-Schlussfolgerung, 
der Gesetzeswortlaut sei hier zu eng gefasst, was dazu führe, dass er noch weiter ausgedehnt wer-
den könne und somit auch Betriebe ohne ein Kopiergerät bzw. internes Netzwerk umfasse, ist m.E. 
unzulässig. Zudem genügt gemäss BGer das Betreiben eines Kopiergeräts bzw. eines internen Netz-
werks, um eine urheberrechtliche Vergütungspflicht auszulösen, wohingegen dies beim Nichtbetreiben 
eines entsprechenden Geräts nicht der Fall ist. Dem OGer Zürich ist aber insoweit zuzustimmen, als 
dass mit «Werknutzer» alle urheberrechtlichen Vergütungsschuldner gemeint sein müssen32. Wegen 
der erläuterten bundesgerichtlichen Rechtsprechung33 gilt demnach als Nutzer, wer ein Kopiergerät 
oder ein internes Netzwerk betreibt34. 

                                                 
27 Vgl. vorne Kapitel II.2. 
28 BREM (Fn. 17), 74. 
29 Vgl. insb. OGer Zürich vom 23. Januar 2009, LK070011, E. 5.1 f. (sic! 2010, 432 ff.) und vom 5. Oktober 2009, LK070261, 

E. 4.1; vgl. auch KassGer Zürich vom 25. November 2009, AA090155. Bei allen drei Entscheiden ging es jedoch nur noch um 
die Verteilung der Prozesskosten. HGer Zürich vom 18. November 2016, HG16109, E. 2.3.5. 

30 A.M. aber ohne Diskussion: SHK URG-CH. GASSER, 2. Aufl., Bern 2012, URG 20 N 18. 
31 BGE 139 II 404 ff. E. 4.2; BGer vom 3. April 2017, 2C_756/2015, E. 2.2.3 (zur Publ. vorgesehen). 
32 Gl.M. SHK URG-E. BREM / V. SALVADÉ / G. WILD, 2. Aufl., Bern 2012, URG 51 N 4. 
33 Vgl. vorne Kapitel II.3. 
34 Gl.M. HGer Zürich vom 7. Dezember 2015, HG150125 und HG150129, jeweils E. 5.2. 
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Anderseits verlange der Gesetzeszweck, dass die Verwertungsgesellschaften alle für ihre Aufgaben 
notwendigen Informationen erhalten müssten, und dazu gehöre eben auch die Information, ob ein Ko-
piergerät bzw. ein internes Netzwerk vorhanden sei35. Entsprechend seien alle Personen, die zum be-
trieblichen Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 1 lit. c URG berechtigt seien und deshalb aus Sicht der 
ProLitteris als Vergütungsschuldner grundsätzlich in Frage kämen, auskunftspflichtig, nicht nur die 
Werknutzer. Auf den ersten Blick erscheint diese Argumentation überzeugend zu sein. Wird sie aber 
zu Ende gedacht, zeigt sich, dass Art. 51 Abs. 1 URG keine derart umfassende Auskunftspflicht ver-
ankert. Verlangt wird nämlich nichts Geringeres, als dass die Verwertungsgesellschaften alle für ihre 
Verwertungspflichten notwendigen Informationen einholen können sollen. Weil sie das können sollen, 
müssten sie dies auch von allen Personen tun können, die über solche Informationen verfügen. Nun 
ist wohl unbestritten, dass jede handlungsfähige natürliche Person jederzeit einen Betrieb eröffnen, 
führen und wieder einstellen kann. Weil das Vorhandensein eines Betriebs nach Art. 19 Abs. 1 lit. c 
URG eine notwendige Information für die Vergütungspflicht ist, müsste – nach der Logik des OGer Zü-
rich – jede handlungsfähige natürliche und juristische Person in der Schweiz gegenüber den Verwer-
tungsgesellschaften einer Auskunftspflicht unterliegen. Denn eben jede solche Person könnte ja einen 
Betrieb führen. Dies gilt umso mehr, als der Betriebsbegriff weit auszulegen ist36. Ob der Betrieb als 
Rechtseinheit im Handelsregister eingetragen ist oder nicht, spielt für die Vergütungspflicht nach URG 
keine Rolle. 

Dass der Gesetzgeber bei der Schaffung von Art. 51 Abs. 1 URG mit «Werknutzer» jede handlungsfä-
hige natürliche und juristische Person gemeint hat, ist höchst unwahrscheinlich. Wäre es so, dann 
hätte er kaum einen derart einschränkenden Begriff gewählt. Es liegt auf der Hand, dass er einen an-
deren Begriff verwendet hätte. Vielmehr hat der Gesetzgeber einen vom Sinngehalt her einschränken-
den Begriff gewählt, der ansonsten im URG weder vorkommt noch definiert wird. Wenn der Gesetzge-
ber somit einen ganz spezifischen Sonderbegriff nur für Art. 51 Abs. 1 URG verwendet, dann scheint 
er diesen mit Bedacht gewählt zu haben und muss diesem ein anderer Sinn zukommen als jede hand-
lungsfähige natürliche und juristische Person. Es kommt hinzu, dass sowohl in der Botschaft wie auch 
in der Rechtsprechung, der Lehre und sogar in den GT 8 VII/9 VII nur vom Nutzer bzw. Werknutzer 
die Rede ist. Unter Werknutzer auch Nichtnutzer – also das genaue Gegenteil – zu verstehen, geht zu 
weit. 

Die Auskunftspflicht wird ferner als eigentliche Nebenpflicht zur Zahlungsverpflichtung für die Nut-
zungshandlung verstanden37. Besteht demnach keine Zahlungsverpflichtung, wie dies bei Nichtnut-
zern der Fall ist, kann auch keine Auskunftspflicht bestehen. Mit anderen Worten: Personen begrün-
den zum Urheber bzw. zur Verwertungsgesellschaft erst dann eine Rechtsbeziehung, wenn der Tat-
bestand der Werknutzung erfüllt ist38, und werden auch erst dann auskunftspflichtig. 

Art. 51 URG setzt gemäss BGer zudem voraus, dass der Werknutzer bekannt ist, um gestützt auf 
diese Bestimmung Auskunft verlangen zu können39. Die Auskunftspflicht hat im Übrigen, anders als 
Art. 62 URG, auch nicht zum Ziel, Urheberrechtsverletzungen zu verhindern oder zu sanktionieren, 
sondern bloss die Festlegung, die Erhebung und die Verteilung der Urheberrechtsvergütungen von 
bereits bekannten Werknutzern zu erleichtern40. Im Vordergrund stehen jene Informationen, die eine 
gerechte Verteilung der Urheberrechtsvergütungen ermöglichen41. Auch aus der Botschaft geht her-
vor, dass der Gesetzgeber nur die Werknutzer der Auskunftspflicht unterstellen wollte. Denn die Ver-
wertungsgesellschaften seien namentlich auf die statistischen Angaben über die erfolgte Werknutzung 
angewiesen42. Entsprechend kann ein Dritter, der Filmkopien erstellt, gestützt auf Art. 51 URG nicht 

                                                 
35 OGer Zürich vom 23. Januar 2009, LK070011, E. 5.1 (sic! 2010, 432 ff.) und vom 5. Oktober 2009, LK070261, E. 4.1. 
36 Vgl. OGer Zürich vom 21. März 2007, LK050009, E. 6; SHK URG-GASSER (Fn. 30), URG 19 N 19; OFK URG-M. REHBINDER / 

A. VIGANÒ, 3. Aufl., Zürich 2008, URG 19 N 26, je m.w.N. 
37 CH. GASSER, Der Eigengebrauch im Urheberrecht, Bern 1997, 151. 
38 BREM (Fn. 17), 60. 
39 BGer vom 15. März 2000, 4C.2/2000, E. 2b: «Elle méconnaît toutefois que l’art. 51 LDA suppose précisément que l’identité 

des utilisateurs d’œuvres est connue. Partant, l’apport des informations correspondantes ne peut se déduire de cette disposi-
tion.» 

40 BGer vom 15. März 2000, 4C.2/2000, E. 2b: «[…] mais bien à faciliter, vis-à-vis des utilisateurs d’œuvres déjà connus […]». 
Vgl. zum ursprünglichen Zweck der Auskunftspflicht unter dem Bundesgesetz vom 25. September 1940 betreffend die Ver-
wertung von Urheberrechten (Fn. 9) RIKLIN (Fn. 10), 63. 

41 BGer vom 15. März 2000, 4C.2/2000, E. 2a: «[…] au premier plan desquelles figurent celles qui permettent une répartition 
équitable des recettes […]»; C. GOVONI / A. STEBLER, SIWR II/1, Basel 2014, N 1411. 

42 Botschaft zu einem Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG), zu ei-
nem Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von integrierten Schaltungen (Topographiengesetz, ToG) sowie zu 
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zur Herausgabe der Namen seiner Auftraggeber, d.h. der Werknutzer, verpflichtet werden43. In die-
sem Zusammenhang hat das BGer festgehalten, dass Art. 51 URG nicht dazu diene, herauszufinden, 
wer Werknutzer ist44. Auch wenn diese Information die Zweckverfolgung der Verwertungsgesellschaf-
ten erleichtern würde, rechtfertigt dies nicht, die Auskunftspflicht extensiv zu verstehen45. 

Würde dennoch der weiten Auslegungsvariante gefolgt, stellte sich zusätzlich die Frage, ob die vorge-
sehene Folge (Begründung einer urheberrechtlichen Vergütungspflicht, obwohl keine besteht, nur weil 
auf die Korrespondenz der Verwertungsgesellschaft nicht reagiert wird) zulässig wäre. Das URG sieht 
keine Durchsetzungsmechanismen bei Nichtbefolgen der Auskunftspflicht vor. Das ist konsequent, da 
es sich beim Auskunftsanspruch um einen klagbaren, privatrechtlichen Anspruch auf Realerfüllung 
handelt46. Das bedeutet, dass die Verwertungsgesellschaften gegen säumige auskunftspflichtige Per-
sonen ein Verfahren einzuleiten haben, das auf die Erteilung der entsprechenden Auskünfte gerichtet 
ist (Leistungsklage). Die potenziellen Durchsetzungsmechanismen ergeben sich aus den Mitteln der 
Realvollstreckung gemäss Art. 343 ZPO47. Die Rechtsordnung sieht daher bereits geeignete Durch-
setzungsmechanismen für säumige Auskunftspflichtige vor. Bei der kollektiven Verwertung handelt es 
sich zwischen den Verwertungsgesellschaften und den auskunftspflichtigen Personen um ganz nor-
male zivilrechtliche Verhältnisse. Es ist nicht einsehbar, wieso hier – auch wenn es nur um kleine Be-
träge geht – etwas anderes gelten sollte. Das materielle Recht (Art. 51 Abs. 1 URG) bestimmt den An-
spruch, das Prozessrecht (heute die ZPO, bzw. das SchKG für Geldforderungen und Sicherheitsleis-
tungen) die Durchsetzung. Wieso die privatrechtlichen Verwertungsgesellschaften – aufgrund von Art. 
51 Abs. 1 URG und via die Tarifautonomie – über eine eigentliche Befugnis zur Selbstjustiz verfügen 
sollten, ist nicht ersichtlich. 

Zwar sieht die Botschaft vor: «[…] können die Verwertungsgesellschaften eine fehlende oder mangel-
hafte Mitwirkung der Werknutzer in der Tarifgestaltung berücksichtigen»48. Damit war aber kaum ge-
meint, dass Folgen zulässig sein sollen, wie sie in Ziff. 8.3 und 8.5 GT 8 VII/9 VII nun vorgesehen 
sind. Denn erstens steht in der Botschaft nur Berücksichtigung. Gemäss einem Teil der Lehre könnten 
bei einer Verletzung der Auskunftspflichten die massgeblichen Tatsachen zur Bemessung der Ent-
schädigung – wohlverstanden nicht zur Begründung der Vergütungspflicht – geschätzt werden49. 
Zweitens kann fehlende oder mangelhafte Mitwirkung gemäss der Botschaft nur bei der Tarifgestal-
tung, nicht aber bei der Tarifanwendung berücksichtigt werden, was mit dem grundsätzlichen Verbot 
der Selbstjustiz kohärent ist50. Drittens würde damit der zwingende Auskunftsanspruch der Verwer-
tungsgesellschaften einfach mittels Tarifbestimmung umgangen. Denn diese wären im Rahmen der 
Pauschalvergütungen nicht mehr darauf angewiesen, ihren Anspruch auf Realerfüllung durchzuset-
zen, da ein nicht genehmes Verhalten nach Ziff. 8.3 und 8.5 GT 8 VII/9 VII zu ihren Gunsten ausgelegt 
würde (Anerkennung). Es handelt sich somit um eine tarifliche Disposition über zwingendes Gesetzes-
recht, was unzulässig ist51. 

Mit dem aus der Botschaft zitierten Satz war m.E. vielmehr das Folgende gemeint: Da Verwertungsge-
sellschaften erheblich auf die Mitwirkung der Nutzer angewiesen sind, wurde bereits im Gesetzge-
bungsverfahren antizipiert, dass sich einige Nutzer renitent verhalten würden. Wenn aber von diesen 
renitenten Nutzern keine Vergütungen bezogen werden können, so würden von den zahlenden Nut-
zern automatisch zu wenige Vergütungen eingetrieben, um die Ansprüche der Urheber decken zu 

                                                 
einem Bundesbeschluss über verschiedene völkerrechtliche Verträge auf dem Gebiete des Urheberrechts und der verwand-
ten Schutzrechte vom 19. Juni 1989 (zit. Botschaft URG 1989), BBl 1989 III 561. 

43 BGer vom 15. März 2000, 4C.2/2000, E. 2c. 
44 BGer vom 15. März 2000, 4C.2/2000, E. 2c: «La recourante se méprend sur le but spécifique de l’obligation de renseigner 

instaurée par [Art. 51 URG], lorsque qu’elle cherche, […] à découvrir qui sont les utilisateurs d’œuvre dont les ayants droit lui 
ont confié la gestion.» 

45 BGer vom 15. März 2000, 4C.2/2000, E. 2c: «Quand bien même les informations sur lesdits utilisateurs rendraient plus facile 
la mission des sociétés de gestion, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et l’application des tarifs, cet élément ne 
saurait justifier, […], une interprétation extensive de l’obligation de renseigner instituée à l’art 51 LDA.» 

46 Botschaft URG 1989 (Fn. 42), 561. 
47 Zwar war die ZPO bei Einführung des URG am 1. Juli 1993 noch nicht in Kraft, die Realvollstreckung kannten aber bereits die 

Kantone. Vgl. allgemein zur Realvollstreckung handelsgerichtlicher Entscheide: A. SCHNEUWLY / M. VETTER, Die Realvollstre-
ckung handelsgerichtlicher Entscheide, Jusletter vom 5. September 2016. 

48 Botschaft URG 1989 (Fn. 42), 561. Hervorhebung durch den Autor. 
49 SHK URG-BREM / SALVADÉ / WILD (Fn. 32), URG 51 N 3; MEIER (Fn. 22), N 336. 
50 Vgl. BGer vom 10. Juni 1997, 2A.539/1996, E. 6a, «Tarif S» (sic! 1998, 33 ff.); gl. M. D. BARRELET / W. EGLOFF, Das neue 

Urheberrecht, 3. Aufl., Bern 2008, URG 51 N 6. 
51 Gl.M. BREM / SALVADÉ / WILD, wonach die Auskunftspflicht auf zivilprozessualem Weg durchzusetzen ist (SHK URG-BREM / 

SALVADÉ / WILD [Fn. 32], URG 51 N 3). 
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können. Hinzu kommt, dass den Verwertungsgesellschaften Verwaltungsaufwand entstehen würde. 
Deshalb können die Verwertungsgesellschaften die fehlende oder mangelhafte Mitwirkung in der Ta-
rifgestaltung (nicht der Tarifanwendung) insofern berücksichtigen, als einerseits die Vergütungen pro 
Nutzer angemessen erhöht werden dürfen, um die Ausfälle zu kompensieren, und anderseits die auf-
grund der fehlenden bzw. mangelhaften Mitwirkung entstandenen Verwaltungsgebühren auf die reni-
tenten Nutzer überwälzt werden können52. Kaum gemeint sein konnte, dass die Verwertungsgesell-
schaften Personen, die nach URG nicht vergütungspflichtig sind (Nichtnutzer), aufgrund ihrer fehlen-
den oder mangelhaften Mitwirkung für vergütungspflichtig erklären können. Wäre dies der Wille des 
Gesetzgebers gewesen, hätte er einen solchen Tatbestand im URG vorgesehen; eine solche Fiktion 
setzt eine gesetzliche Grundlage voraus. 

Wie man es auch dreht und wendet, Art. 51 Abs. 1 URG stellt keine gesetzliche Grundlage für Ziff. 8.3 
und 8.5 GT 8 VII/9 VII dar, insofern als diese dazu führen, dass Betriebe ohne Kopiergerät bzw. inter-
nes Netzwerk vergütungspflichtig werden53. Der juristische Streich überzeugt nicht. 

III. Durchsetzung im Gerichtsverfahren 

Es wurde soeben aufgezeigt, dass Ziff. 8.3 und 8.5 GT 8 VII/9 VII insoweit gegen das URG verstossen, 
als sie bewirken, dass Betriebe, die über kein Kopiergerät bzw. internes Netzwerk verfügen, aufgrund 
einer fingierten Anerkennung durch Schweigen vergütungspflichtig werden. Die Zulässigkeit kann weder 
aus einer im URG bestehenden Vergütungspflicht noch aus einer fehlenden oder mangelhaften Mitwir-
kung nach Art. 51 Abs. 1 URG abgeleitet werden. 

Weil Recht haben und Recht bekommen nicht das Gleiche ist, stellt sich in einem zweiten Schritt die 
Frage, inwiefern diese materiell-rechtliche Unzulässigkeit bei der zivilprozessualen Durchsetzung sol-
cher behaupteter Vergütungsansprüche von Bedeutung ist. 

1. Verbindlichkeit der Tarife für die Zivilgerichte 

Diese Frage überrascht zwar auf den ersten Blick, ist aber wegen Art. 59 Abs. 3 URG begründet. 
Demnach sind rechtskräftig genehmigte Tarife wie die GT 8 VII/9 VII für die Gerichte nämlich verbind-
lich. 

Das BGer hat zu Art. 59 Abs. 3 URG mittlerweile eine ständige Rechtsprechung entwickelt: «[Art. 59 
Abs. 3 URG] dient der Rechtssicherheit. [Diese Vorschrift] soll verhindern, dass ein von der [ESchK] – 
und gegebenenfalls auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde hin vom [BGer] – gutgeheissener Tarif in ei-
nem Forderungsprozess gegen einen zahlungsunwilligen Werknutzer erneut in Frage gestellt werden 
kann […]. Den Zivilgerichten ist es daher verwehrt, einen rechtskräftig genehmigten Tarif erneut auf 
seine Angemessenheit hin zu prüfen. Sie sind an das Ergebnis der Angemessenheitsprüfung im Ge-
nehmigungsverfahren gebunden. Das bedeutet indessen nicht, dass die Verwertungsgesellschaften 
befugt wären, gestützt auf einen genehmigten Tarif vor den Zivilgerichten auch Vergütungsansprüche 
geltend zu machen, die mit zwingenden gesetzlichen Vorschriften unvereinbar sind. Insbesondere 
ginge es nicht an, auf dem Umweg über einen genehmigten Tarif eine Vergütungspflicht für Tätigkei-
ten einzuführen, die nach dem Gesetz vergütungsfrei sind. Denn auch die Anwendung genehmigter 
Tarife hat sich im Rahmen des Gesetzes zu halten. Blosses Tarifrecht kann zwingendes Gesetzes-
recht nicht einfach verdrängen […]. Eine Auslegung von Art. 59 Abs. 3 URG, welche die Normenhie-
rarchie in dieser Weise auf den Kopf stellte, würde über das Ziel hinausschiessen. Die mit Art. 59 Abs. 
3 URG angestrebte Rechtssicherheit ist hinreichend gewährleistet, wenn im zivilgerichtlichen Verfah-
ren eine erneute Angemessenheitsprüfung ausgeschlossen ist. Entgegen der [vorinstanzlichen] Auf-
fassung bleiben somit die Zivilgerichte befugt und verpflichtet, darüber zu wachen, dass aus den Tari-
fen im Einzelfall keine gesetzwidrigen Vergütungsansprüche abgeleitet werden»54. Daraus ergibt sich, 

                                                 
52 Gl.M. BGer vom 10. Juni 1997, 2A.539/1996, E. 6a, «Tarif S» (sic! 1998, 33 ff.), wonach eine Verdoppelung der Vergütung 

zulässig ist, wenn absichtlich oder grobfahrlässig unrichtige oder lückenhafte Angaben oder Abrechnungen geliefert werden; 
ESchK, Entscheid vom 23. April 1957, E. 3 (ESchK, Entscheide und Gutachten 1941–1966, Zürich 1967, 107 ff.); C. GOVONI, 
Die Bundesaufsicht über die Verwertungsgesellschaften, ZSR 1993, 241 f.; SHK URG-BREM / SALVADÉ / WILD (Fn. 32), URG 
51 N 3; MEIER (Fn. 22), N 336. Ähnlich GOVONI / STEBLER (Fn. 41), N 1413. 

53  So aber HGer Zürich vom 18. November 2016, HG16109, E. 2.3.5. 
54 BGE 125 III 141 ff. E. 4a. Vgl. auch die Hinweise in Fn. 21. 
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dass ein genehmigter Tarif nicht in dem Sinne zivilrechtliche Verbindlichkeit schafft, als dass eine da-
rin enthaltene Regelung zwangsläufig rechtens ist55. Verbindlich ist ein rechtskräftig genehmigter Tarif 
somit nur betreffend dem Aufbau und den Tarifansätzen56. 

Da die auf Ziff. 8.3 und 8.5 GT 8 VII/9 VII gestützte angebliche Vergütungspflicht von Betrieben ohne 
ein Kopiergerät bzw. internes Netzwerk gegen das zwingende URG verstösst57, sind diese Tarifbe-
stimmungen insoweit und für diese Fälle für die Zivilgerichte unverbindlich. Diese sind daher nicht nur 
befugt, sondern dazu verpflichtet, darüber zu wachen, dass aus den Tarifen keine gesetzeswidrigen 
Ansprüche abgeleitet werden58. 

2. Zuständigkeit, Verfahrensart und Verhandlungsgrundsatz 

Bei den vorliegend umstrittenen Vergütungsansprüchen handelt es sich regelmässig um vermögens-
rechtliche Streitigkeiten mit einem Streitwert von weniger als CHF 30 00059. Wird der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung gefolgt, wonach die Verfahrensart der sachlichen Zuständigkeit stets vorgeht60, 
so müssten diese Verfahren im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden (Art. 243 Abs. 1 ZPO). 
Weil dieses in Streitigkeiten vor der einzigen kantonalen Instanz nach Art. 5 ZPO und vor dem HGer 
nach Art. 6 ZPO keine Anwendung findet (Art. 243 Abs. 3 ZPO), wären die hier umstrittenen Verfahren 
vor den Bezirksgerichten zu führen. 

Aus der Botschaft zur ZPO und der Historie der Immaterialgüterrechte ergibt sich jedoch, dass dieses 
Ergebnis nicht richtig ist. Denn das Bundesrecht hat den Kantonen bereits vor Einführung der ZPO für 
die Beurteilung immaterialgüterrechtlicher Klagen eine einzige Instanz vorgeschrieben. Diese Spezial-
materie verlange nach einer Konzentration des rechtlichen und fachlichen Wissens bei einer einzigen 
kantonalen Gerichtsbehörde. Mit Art. 5 Abs. 1 ZPO werde im Wesentlichen das bisherige Recht über-
nommen. Die Höhe des Streitwerts spiele für die Zuständigkeit nach Art. 5 ZPO, UWG-Streitigkeiten 
ausgenommen, keine Rolle61. Würde nun aber die sachliche Zuständigkeit ändern, je nachdem, ob 
das vereinfachte oder das ordentliche Verfahren zur Anwendung käme, so fände gerade keine Kon-
zentration des rechtlichen und fachlichen Wissens statt. Wenn aber eine Konzentration vor nur einem 
Gericht stattfinden muss, und dieses Gericht gemäss Art. 243 Abs. 3 ZPO das vereinfachte Verfahren 
nicht kennt, dann spricht alles dafür, dass auch auf Streitigkeiten mit einem Streitwert unter CHF 
30 000 das ordentliche Verfahren zur Anwendung gelangt. 

Somit sind die einzigen kantonalen Instanzen für sämtliche Klagen der Verwertungsgesellschaften aus 
angeblichen Vergütungsansprüchen sachlich zuständig, sei es für Streitwerte über, von genau oder 
unter CHF 30000. Anwendbar ist immer das ordentliche Verfahren. Irrelevant ist, ob es sich bei der 
einzigen kantonalen Instanz um ein OGer oder ein HGer handelt. Nicht einschlägig ist die richtige An-
sicht des KGer Schwyz, wonach Klagen auf Bezahlung eines Werklohns, der einen Bezug zu geisti-
gem Eigentum hat, nicht unter Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO fallen62. 

Sind die hier umstrittenen Verfahren in der ordentlichen Verfahrensart zu behandeln, kommt der Ver-
handlungsgrundsatz uneingeschränkt zur Anwendung. Im Zivilverfahren gilt der Grundsatz der formel-
len Wahrheit63. Dabei sei daran erinnert, dass sich der Gegenstand der Behauptungslast nach denje-
nigen Normen richtet, auf welche der geltend gemachte Anspruch abgestützt wird. Zu behaupten sind 

                                                 
55 BGE 140 II 483 ff. E. 5.3. 
56 MEIER (Fn. 22), N 288. 
57 Vgl. vorne Kapitel II.2–4. 
58 A.M. scheinbar HGer Zürich vom 18. November 2016, HG160109, E. 2.3.3 und 2.3.5. 
59 Vgl. nur die Fälle vor dem HGer Zürich vom 7. Dezember 2015, HG150125, HG150129, HG150131, HG150135 und 

HG150139, vom 1. Februar 2016, HG150137 (sic! 2016, 457 f.), vom 4. April 2016, HG150141, vom 20. September 2016, 
HG160097 und vom 18. November 2016, HG160109; vor dem HGer Aargau vom 22. Mai 2017, HOR.2017.19, vom 24. Mai 
2017, HOR.2017.22, vom 30. Mai 2017, HOR.2017.23, vom 27. Juni 2017, HOR.2017.16, HOR.2017.32 und HOR.2017.34, 
vom 6. September 2017, HOR.2017.25; vor dem OGer Zürich vom 11. April 2007, LK050010, vom 18. September 2008, 
LK070272 und vom 5. Oktober 2009, LK070261; und vor dem KassGer Zürich vom 25. November 2009, AA090155. 

60 BGE 143 III 137 ff. E. 2.2. 
61 Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) vom 28. Juni 2006 (zit. Botschaft ZPO), BBl 2006, 7260 sowie 

BGer vom 12. Juni 2017, 5A_243/2016, E. 7.4 (zur Publ. vorgesehen). 
62 KGer Schwyz vom 27. Februar 2015, ZK1 2014 51 (Entscheide 2015 der Gerichts- und Verwaltungsbehörden des Kantons 

Schwyz [EGV], 15 ff. und CAN 3/2015, Nr. 51) m.w.N. 
63 Vgl. hierzu Botschaft ZPO, 7311; Dike-Komm. ZPO I-D. GLASL, 2. Aufl., Zürich 2016, ZPO 55 N 8 f.; SCHULTHESS KOMM. 

ZPO-T. SUTTER-SOMM / C. SCHRANK, 3. Aufl., Zürich 2016, ZPO 55 N 20; BK ZPO I-CH. HURNI, Bern 2012, ZPO 55 N 10, je 
m.w.N. 
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somit alle Tatbestandselemente der angerufenen materiell-rechtlichen Normen64, andernfalls ist der 
Tatsachenvortrag nicht schlüssig. Da die urheberrechtliche Vergütungspflicht für den betrieblichen Ei-
gengebrauch gemäss BGer davon abhängt, ob ein Kopiergerät oder ein internes Netzwerk betrieben 
wird, kommt es massgebend auf die diesbezüglich behaupteten und, falls bestritten, substantiierten 
und nachgewiesenen Tatsachen an. Es bleibt noch auf Art. 153 Abs. 2 ZPO hinzuweisen, wonach das 
Gericht von Amtes wegen Beweis erheben kann, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsa-
che erhebliche Zweifel bestehen. Hier erfährt das Prinzip der formellen Wahrheit eine Durchbrechung 
zugunsten der materiellen Wahrheit65. 

3. Spezialfall Säumnisentscheide 

Eine Auswertung der publizierten zürcherischen Handelsgerichtsentscheide zeigt, dass in sechs von 
neun Fällen ein Säumnisentscheid gefällt wurde66. Beim HGer Aargau ergingen bisher drei Säumnis-
entscheide67. Ein Säumnisentscheid erfolgt, wenn die beklagte Partei auch innert Nachfrist keine Kla-
geantwort einreicht und die Angelegenheit spruchreif ist (Art. 222 f. ZPO). In einem solchen Fall gelten 
die klägerischen Rechtsbegehren zwar nicht als anerkannt, die von der Klägerin behaupteten Tatsa-
chen allerdings als unbestritten und damit als wahr, sofern an deren Richtigkeit nicht erhebliche Zwei-
fel bestehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Damit führen Säumnisentscheide prozessrechtlich häufig dazu, 
dass die klägerischen Rechtsbegehren zumindest teilweise gutgeheissen werden, sofern sämtliche 
notwendigen Tatsachen behauptet wurden. 

Da es gemäss BGer für einen Betrieb zur Begründung einer urheberrechtlichen Vergütungspflicht ge-
nügt, ein Kopiergerät oder ein internes Netzwerk zu betreiben, wird die ProLitteris mit ihrer Praxis in 
sämtlichen Säumnisfällen erfolgreich sein, solange sie – nebst den anderen allenfalls notwendigen 
Tatbestandselementen – behauptet, dass die Beklagte ein entsprechendes Gerät betreibt und das 
Verfahren gemäss GT 8 VII/9 VII eingehalten wurde. Aus prozessualen Gründen kann in solchen Fäl-
len, den Anwendungsbereich von Art. 153 Abs. 2 ZPO vorbehalten, auch von jener Person eine urhe-
berrechtliche Vergütung eingefordert werden, deren Betrieb kein Kopiergerät bzw. internes Netzwerk 
betreibt und bei der der Vergütungsanspruch daher materiell-rechtlich unberechtigt wäre. 

Wird aber nicht behauptet, dass die beklagte Partei über ein entsprechendes Gerät bzw. Netzwerk 
verfügt, muss das Zivilgericht – der formellen Wahrheit folgend – davon ausgehen, dass kein solches 
vorhanden ist. Weil damit nicht alle Tatbestandselemente einer urheberrechtlichen Vergütungspflicht 
behauptet wurden, ist die Klage abzuweisen, da materiell-rechtlich unberechtigt. Irrelevant ist in sol-
chen Fällen, ob sich die Gegenpartei überhaupt zur Sache äussert, solange sie nicht zu ihren eigenen 
Ungunsten behauptet, ein entsprechendes Gerät bzw. Netzwerk zu betreiben. 

Nun passiert in der Gerichtspraxis aber Eigenartiges: Aus den drei Säumnisentscheiden des HGer 
des Kantons Aargau geht hervor, dass das Vorhandensein eines Kopiergeräts bzw. eines internen 
Netzwerks nicht behauptet wurde68. Damit fehlt aber die entscheidende Tatsachenbehauptung, wel-
che erst den Schluss zuliesse, dass die beklagte Partei eine urheberrechtliche Vergütung schuldet. 
Wie bereits gesehen, beinhaltet Art. 51 Abs. 1 URG keinen eigenen Vergütungstatbestand69. Die 
Säumnisentscheide hätten daher – mangels eines schlüssigen Tatsachenvortrags – abgewiesen wer-
den müssen. 

Ferner geht aus fünf der sechs Säumnisentscheide des HGer Zürich mit grosser Wahrscheinlichkeit 
hervor, dass der Umstand, die Beklagte betreibe ein Kopiergerät bzw. ein internes Netzwerk, ebenfalls 
nicht behauptet wurde. Das HGer hält bloss fest, dass davon auszugehen sei, dass die Beklagte über 
solche Geräte bzw. Netzwerke verfüge70. Wurde dieser Umstand aber nicht behauptet, hätten auch 
hier Abweisungsentscheide ergehen müssen. Zumindest hätte begründet werden müssen, wieso das 

                                                 
64 BK ZPO I-HURNI (Fn. 63), ZPO 55 N 47 m.w.N. 
65 BK ZPO I-HURNI (Fn. 63), ZPO 55 N 47 m.w.N. 
66 HGer Zürich vom 7. Dezember 2015, HG150125, HG150129, HG150131, HG150135 und HG150139 sowie vom 20. Septem-

ber 2016, HG160097. 
67 HGer Aargau vom 27. Juni 2017, HOR.2017.16, HOR.2017.32 und HOR.2017.34. 
68 HGer Aargau, vom 27. Juni 2017, HOR.2017.16, HOR.2017.32 und HOR.2017.34, jeweils E. 4. 
69 Vgl. vorne Kapitel II.4. 
70 HGer Zürich vom 7. Dezember 2015, HG150125, HG150129, HG150135 und HG150139 sowie vom 20. September 2016, 

HG160097, jeweils E. 5.2. 
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Gericht – in Abweichung vom Grundsatz quod non est in actis, non est in mundo – von diesen Tatsa-
chen ausging. 

4. Hilfskonstrukt der natürlichen Vermutung 

Auf der Suche nach einer solchen Begründung stösst man auf einen weiteren juristischen Streich, 
welchen die zürcherischen Gerichte in dieser causa anwenden: Mit Entscheid vom 23. Januar 2009 
hielt das OGer Zürich nämlich fest, dass bei der heutigen Verbreitung von Fotokopiergeräten eine na-
türliche Vermutung dafür bestehe, dass eine im Handelsregister eingetragene Rechtseinheit über ein 
zur Vervielfältigung geeignetes Gerät verfüge71. Diese Erwägung erstaunt. Die natürliche Vermutung72 
scheint einzig die Funktion zu haben, die im Prozess nicht behauptete bzw. nachgewiesene Tatsache, 
dass ein Kopiergerät bzw. ein internes Netzwerk vorhanden ist, zu korrigieren und somit der ProLit-
teris prozessual unter die Arme zu greifen. Die Erwägung zur natürlichen Vermutung wäre denn auch 
gar nicht notwendig gewesen, weil das OGer Zürich die Auskunftspflicht der beklagten Partei bereits 
aus anderen Gründen bejahte73. So verzichtete das OGer Zürich in einem späteren Entscheid vom 
5. Oktober 2009 denn auch ersatzlos auf diese Erwägung74. 

Die natürliche oder tatsächliche Vermutung ist eine Frage der Beweiswürdigung. Dabei wird aufgrund 
von Wahrscheinlichkeitsüberlegungen und der Lebenserfahrung von gewissen Indizien auf eine nicht 
direkt bewiesene Tatsache geschlossen75. Bei der nicht direkt bewiesenen Tatsache handelt es sich 
vorliegend um das zumeist auch nicht behauptete Vorhandensein eines Kopiergeräts bzw. eines Netz-
werks. Vermutungsbasis bildet der Handelsregistereintrag, welcher als offenkundig gilt76. Die natürli-
che Vermutung dient der Beweiserleichterung, hat aber keine Umkehr der Beweislast zur Folge77. Der 
anderen Partei steht gegen die Vermutungsbasis und -folge der Gegenweis offen78. Anders als bei ge-
setzlichen Vermutungen muss sie gegen die Vermutungsfolge nicht den Beweis des Gegenteils antre-
ten, da es sich bei der Vermutungsfolge um eine Beweiswürdigung handelt79. 

Bei der Anwendung der natürlichen Vermutung fallen vorliegend drei Dinge auf: Erstens ist nicht er-
kennbar, wieso für das Vorhandensein eines Kopiergeräts bzw. eines internen Netzwerks eine Be-
weiserleichterung zur Anwendung gelangt, da es ohne Weiteres möglich ist, über diese Tatsache Be-
weis zu führen. Zudem ist es m.E. unzulässig, via natürliche Vermutung den Handelsregistereintrag 
derart zu würdigen, dass auf das Vorhandensein einer nicht behaupteten Tatsache (Betreiben eines 
Kopiergeräts bzw. eines internen Netzwerks) geschlossen wird. Denn es handelt sich hier um nichts 
anderes als ein überschiessendes Beweisergebnis, das unzulässig ist, weil es nicht im Rahmen des-
sen liegt, was behauptet wurde bzw. offenkundig ist (Handelsregistereintrag)80. 

Zweitens korreliert der Handelsregistereintrag einer Rechtseinheit nicht mit dem Besitz eines Kopier-
geräts bzw. eines internen Netzwerks. Man stelle sich nur all jene Rechtseinheiten vor, die gerade erst 
in das Handelsregister eingetragen wurden und – abgesehen vom Startkapital – über keinerlei Aktiven 
verfügen. Man denke auch an jene eingetragenen Rechtseinheiten, die liquidiert, aber noch nicht aus 
dem Handelsregister gelöscht wurden, an all jene, die ohne ein Kopiergerät bzw. internes Netzwerk 
auskommen, oder an die Hunderten von Briefkasten-, Durchlauf-, Zweck- und Mantelgesellschaften. 
Wohl kaum eine dieser Rechtseinheiten besitzt oder betreibt ein Kopiergerät bzw. ein internes Netz-

                                                 
71 OGer Zürich vom 23. Januar 2009, LK070011, E. 5.1 (sic! 2010, 432 ff.). 
72 Es ist nicht restlos klar, ob das OGer Zürich mit der natürlichen Vermutung nicht vielmehr einen Erfahrungssatz gemeint hat 

(vgl. zur Abgrenzung A. STAEHELIN / D. STAEHELIN / P. GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Zürich 2013, § 18 N 11; Dike-
Komm. ZPO I-CH. LEU, 2. Aufl. 2016, ZPO 151 N 26; F. HASENBÖHLER, Das Beweisrecht der ZPO, Zürich 2015, N 1.30). 

73 Vgl. vorne Kapitel II.4. 
74 OGer Zürich vom 5. Oktober 2009, LK070261, E. 4.1. 
75 BSK ZGB I-F. LARDELLI, 5. Aufl., Basel 2014, ZGB 8 N 86; STAEHELIN / STAEHELIN / GROLIMUND (Fn. 72), § 18 N 57, je m.w.N. 
76 BGer vom 27. November 2014, 4A_195/2014 und 4A_197/2014, E. 7.3.1 m.w.N. (nicht publ. in: BGE 140 III 602) sowie M. 

VETTER / D. PEYER, Bekannte Tatsachen – unter besonderer Berücksichtigung des Internets, in: L. Gschwend / P. Hettich / M. 
Müller-Chen / B. Schindler / I. Wildhaber (Hg.), Recht im digitalen Zeitalter: Festgabe Schweizerischer Juristentag 2015 in 
St. Gallen, Zürich 2015, 774 f. 

77 BGE 133 III 121 ff. E. 3.1 (Pra 2007 Nr. 105); CH. LEUENBERGER / B. UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 
2. Aufl., Bern 2016, N 9.152; STAEHELIN / STAEHELIN / GROLIMUND (Fn. 72), § 18 N 60. 

78 BSK ZGB I-LARDELLI (Fn. 75), ZGB 8 N 87; LEUENBERGER / UFFER-TOBLER (Fn. 77), N 9.152; HASENBÖHLER (Fn. 72), N 5.58. 
79 BGE 133 III 121 ff. E. 3.1 (Pra 2007 Nr. 105); LEUENBERGER / UFFER-TOBLER (Fn. 77), N 9.152. 
80 SCHULTHESS KOMM. ZPO-SUTTER-SOMM / SCHRANK (Fn. 63), ZPO 55 N 12; KUKO ZPO-P. OBERHAMMER, 2. Aufl., Basel 

2014, ZPO 55 N 10; BK ZPO I-HURNI (Fn. 63), ZPO 55 N 36; LEUENBERGER / UFFER-TOBLER (Fn. 77), N 9.149; HASENBÖHLER 
(Fn. 72), N 5.57, je m.w.N. 
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werk. Wenn schon eine Vermutung Platz greifen muss, dann läge es viel näher, nicht vom Handelsre-
gistereintrag, sondern vom aktiven Betrieb auf das Vorhandensein der entsprechenden Geräte bzw. 
Netzwerke zu schliessen. Diese Vermutung würde allerdings voraussetzen, dass das entsprechende 
Indiz – das Vorhandensein eines aktiven Betriebs – im Prozess behauptet wurde, was in den bisher 
publizierten Entscheiden in dieser causa nicht der Fall zu sein scheint. Allerdings überzeugt selbst 
eine solche Vermutung nicht. Denn wo fängt sie an und wo hört sie auf? Wenn vermutet würde, dass 
jeder aktive Betrieb über ein Kopiergerät bzw. ein internes Netzwerk verfügt, über was verfügt er ver-
mutungsweise noch? Er müsste ja zumindest gewisse Büroräumlichkeiten unterhalten, um das Ko-
piergerät unterzubringen, bzw. gewisse elektronische Geräte verwenden, damit überhaupt ein internes 
Netzwerk unterhalten werden kann. Eine solche Vermutung ist uferlos. 

Drittens müssen die Gerichte, wenn sie von einer natürlichen Vermutung ausgehen, die beklagte Par-
tei zum Gegenbeweis zulassen. Hier folgt nun der dritte Streich der Gerichte. Denn obwohl teilweise 
sogar unbestritten war, dass die Beklagte über keinen scan- oder kopiertauglichen Drucker verfügte81, 
wurde diese zum Gegenbeweis nicht zugelassen mit der Begründung, die Behauptung bzw. die Ein-
wendung, es sei kein Kopiergerät bzw. internes Netzwerk vorhanden, sei wegen Ablaufs der 30-tägi-
gen tariflichen Frist (Ziff. 8.5 GT 8 VII/9 VII) verspätet82. Damit geht das HGer Zürich davon aus, bei 
Ziff. 8.3 und 8.5 GT 8 VII/9 VII handle es sich um eine nicht widerlegbare Vermutung (Fiktion), wonach 
das Vorhandensein eines Kopiergeräts bzw. eines internen Netzwerks und die Richtigkeit der Schät-
zung fingiert würden, sobald die «Einrede» (kein Kopierer) nicht rechtzeitig vorgenommen worden sei. 
Damit wird die Tatsache, ob ein solches Gerät vorhanden ist, aber völlig irrelevant. Mit dieser Begrün-
dung könnte die ProLitteris gestützt auf Ziff. 8.3 und 8.5 GT 8 VII/9 VII von jeder handlungsfähigen na-
türlichen und juristischen Person eine urheberrechtliche Vergütung erfolgreich einklagen. Einzige Vo-
raussetzung wäre, dass die Person auf die Einschätzung durch die ProLitteris nicht reagieren würde. 
Dies zeigt erneut auf, dass es sich bei Ziff. 8.3 und 8.5 GT 8 VII/9 VII um einen eigenen, ausserhalb 
des URG stehenden Tatbestand der urheberrechtlichen Vergütungspflicht handelt, für dessen Einfüh-
rung die Kompetenz nicht bei den Verwertungsgesellschaften liegt83. Bei dieser Ausgangslage wäre 
es gerade die Aufgabe der Gerichte gewesen, die Zulässigkeit der auf Ziff. 8.3 und 8.5 GT 8 VII/9 VII 
basierenden Fiktion zu überprüfen. Stattdessen wird diese Fiktion für verbindlich erachtet, was ge-
mäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gerade nicht zulässig ist84. 

Zusammenfassung 

Die Inkassopraxis der ProLitteris, welche massgeblich auf der Fiktion von Ziff. 8.3 und 8.5 GT 8 VII/9 
VII beruht, hält vor dem Gesetz nicht stand. Sie führt dazu, dass auch Personen urheberrechtliche 
Vergütungen bezahlen müssen, die weder nach URG noch nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung 
solche schulden. Diese Praxis wird zwar von den kantonalen Gerichten, soweit ersichtlich und publi-
ziert, gestützt. Sie widerspricht aber den zwingenden materiell-rechtlichen Vergütungstatbeständen 
des URG und kann auch nicht via Auskunftspflicht nach Art. 51 Abs. 1 URG begründet werden. Sie 
führt dazu, dass mittels Tarifen für grundsätzlich urheberrechtlich nicht relevantes Tun bzw. Nichtstun 
Vergütungspflichten eingeführt werden. In diesem Umfang sind die Tarife für die kantonalen Gerichte 
nicht verbindlich. 

Das Problem des Informationsdefizits der Verwertungsgesellschaften sowie des Prozessrisikos bei 
ungenauer Informationslage ist zwar Tatsache und in der Politik bekannt85. Die Verwertungsgesell-
schaften können sich ohne gesetzliche Grundlage aber nicht selber durch Tarifbestimmungen in eine 
risikofreie Ausgangslage manövrieren. Wenn der Gesetzgeber die kollektive Verwertung aufwerten 
und Probleme der Durchsetzbarkeit verringern möchte, so liegt es an ihm – und nur an ihm –, durch 
entsprechende Massnahmen einzugreifen. 

                                                 
81 HGer Zürich vom 18. November 2016, HG16109, E. 2.3.2. 
82 HGer Zürich vom 18. November 2016, HG16109, E. 2.3.3 und vom 1. Februar 2016, HG150137, E. 5.4 f. (sic! 2016, 457 f.). 
83 Vgl. vorne Kapitel II. 
84 Vgl. vorne Kapitel III.1. 
85 Vgl. Motion Copyright-Vergütungen für Urheber statt für Prozesse von H. STADLER vom 2. Oktober 2008, Geschäfts-Nr. 

08.3589. 



 
sic! 11|2017, 599  

 

Quelle: www.sic-online.ch  p 13 - 13 

Die vorliegend vertretene Ansicht stellt die kollektive Verwertung nicht auf den Kopf. Einerseits erge-
hen in der Praxis häufig Säumnisentscheide, bei denen eine sorgfältige Behauptung sämtlicher not-
wendiger Tatsachen die ProLitteris aufgrund des zivilprozessualen Prinzips der formellen Wahrheit 
auch ohne die vorliegenden juristischen Streiche der Gerichte zum Ziel bringen würde. Andererseits 
ist schlicht nicht einzusehen, wieso in der kollektiven Verwertung andere Massstäbe an das Beweis-
recht gestellt werden sollten als in jedem anderen ordentlichen Zivilprozess. Die Tatsache, dass ein 
Kopiergerät bzw. ein internes Netzwerk betrieben wird, lässt sich einfach nachweisen. Es obliegt den 
Verwertungsgesellschaften, die entsprechenden Kosten-Nutzen-Analysen vorzunehmen. Der Um-
stand jedenfalls, dass die Verwertungsgesellschaften – nicht die Gerichte – gemäss Art. 45 Abs. 1 
URG dazu verpflichtet sind, eine geordnete und wirtschaftliche Verwaltung zu führen, rechtfertigt im 
Rahmen der kollektiven Verwertung keine zivilprozessuale oder materiell-rechtliche Sonderbehand-
lung86. 

Résumé 

La pratique d’encaissement de ProLitteris, qui repose surtout sur la fiction du ch. 8.3 et 8.5 TC 8 VII/9 
VII, n’est pas admissible au regard de la loi. Elle introduit des redevances en matière de droit d’auteur 
même à l’égard de  personnes qui ne sont redevables ni en vertu de la LDA ni en vertu de la jurispru-
dence fédérale. Elle est certes soutenue par la jurisprudence cantonale, pour autant que celle-ci soit 
disponible et publiée. Mais elle contredit les éléments  matériels impératifs de la redevance au sens 
de la LDA et ne se justifie pas non plus par l’obligation de renseigner selon l’art. 51 al. 1 LDA. Elle in-
troduit des obligations de rémunérations par le biais de tarifs pour des obligations de faire ou de ne 
pas faire qui ne sont en principe pas pertinentes du point de vue du droit d’auteur. Dans cette mesure, 
les tarifs ne sont pas contraignants pour les tribunaux cantonaux. 

Certes, le problème du déficit d’information des sociétés de gestion et du risque de procès basé sur 
des informations inexactes est un fait, au surplus connu du monde politique87. Mais, sans base légale, 
les sociétés de gestion ne peuvent pas  manœuvrer elles-mêmes sans risque via des dispositions tari-
faires. Si le législateur entend réévaluer la rémunération collective et atténuer les problèmes d’exécu-
tion, il lui incombe, et à lui seul, d’intervenir par des mesures appropriées. 

Le point de vue présenté ci-dessous ne révolutionne pas la rémunération collective. D’une part, les 
décisions par défaut sont fréquentes en pratique, dans le cadre desquelles une allégation soigneuse 
de tous les faits nécessaires sur la base du principe de procédure civile de la vérité formelle conduirait 
ProLitteris à ses fins malgré les tours joués aujourd’hui par les tribunaux. D’autre part, on ne voit tout 
simplement pas pourquoi il faudrait donner au droit de la preuve en matière de rémunération collective 
des critères différents de tout autre procès civil. L’exploitation d’un photocopieur ou d’un réseau numé-
rique interne est un fait facile à prouver. Il incombe aux sociétés de gestion d’entreprendre les ana-
lyses coûts/bénéfices appropriées. Dans tous les cas, le fait que les sociétés de gestion, et non les 
tribunaux, soient tenues en vertu de l’art. 45 al. 1 LDA de gérer leurs affaires de manière saine et éco-
nomique ne justifie pas un traitement particulier sur le plan de la procédure civile ou du droit matériel 
dans le cadre de la rémunération collective88. 

                                                 
86 So im Ergebnis auch BGer vom 15. März 2000, 4C.2/2000, E. 2c. 
87 Voir Motion Droit d’auteur. Moins de procès, davantage d'argent pour les ayants droit, de H. STADLER, du 2 octobre 2008, no 

08.3589. 
88 Voir pour ce résultat TF du 15 mars 2000, 4C.2/2000, consid. 2c. 
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