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2.1 Allgemeines Urheberrecht / Droit d’auteur en général 

Anmerkung zu «Netzsperren» 

Bundesgericht vom 8. Februar 2019 

In diesem mit Spannung erwarteten Entscheid hatte das BGer nach über 30 Jahren (BGE 107 II 82) 
wieder Gelegenheit, sich zur Teilnahmeverantwortlichkeit im Urheberrecht zu äussern. Dieses wissen-
schaftlich und praktisch wichtige Thema wurde in dieser Zeitschrift vorher kontrovers diskutiert (siehe 
z.B. RIGAMONTI, sic! 2016, 117; SCHMIDT-GABAIN, sic! 2017, 451; RIGAMONTI/WULLSCHLEGER, sic! 2018, 
47; SCHMIDT-GABAIN, sic! 2018, 302). Es ist auch von den Medien (siehe z.B. Tages-Anzeiger vom 
16. März 2017, 11; Bund vom 19. Juni 2018; NZZ vom 27. Februar 2019) und der Praxis wiederholt 
aufgegriffen worden (zuletzt von der Fachgruppe Immaterialgüterrecht des Zürcher Anwaltsverbands 
im Rahmen eines Vortrags des Anmerkenden mit BARBARA ABEGG vom 5. Februar 2019). Der für die 
amtliche Sammlung vorgesehene Leitentscheid gibt Anlass zu folgenden Anmerkungen: 

(1) Das BGer hat den Meinungsstreit in der Lehre über die Rechtsgrundlage der widerrechtlichen Teil-
nahme an Urheberrechtsverletzungen geprüft und entschieden. Die Voraussetzungen der widerrechtli-
chen Teilnahme im Urheberrecht richten sich nach der haftpflichtrechtlichen Bestimmung von Art. 50 
OR. In diesem Zusammenhang bestätigt das BGer zu Recht seine bisherige Rechtsprechung im Fall 
Schiffchenstickmaschine (BGE 129 III 588 ff. E. 4.1), wonach die Regel von Art. 50 OR inhaltlich der 
gesetzlich anerkannten Teilnahmebestimmung von Art. 66 lit. d PatG entspricht. Gleichzeitig verwirft 
das BGer explizit neuere Lehrmeinungen, die stattdessen auf Analogien zum Persönlichkeits- oder 
Sachenrecht zurückgreifen wollten (E. 2.2.1). Diese Irrlehren dürften damit vom Tisch sein. 

(2) Vor diesem Hintergrund war es jedoch ebenso unnötig wie auch potenziell irreführend, die Mei-
nung der Beschwerdeführerin kommentarlos wiederzugeben, wonach «die dogmatische Herleitung 
der Passivlegitimation für deren Voraussetzungen und Reichweite im Ergebnis unerheblich» sei 
(E. 2.2.1). Das BGer teilt diese Meinung offensichtlich nicht, denn ansonsten hätte es die Streitfrage 
um die dogmatisch richtige Grundlage der Passivlegitimation im Urheberrecht gar nicht zu entschei-
den brauchen. In der Sache trifft es jedenfalls nicht zu, dass sich der Inhalt von Art. 50 OR mit den 
Vorgaben von Art. 28 ZGB deckt. Zum einen legt Art. 28 Abs. 1 ZGB fest, dass gegen jeden (kausal) 
Mitwirkenden das Gericht angerufen werden kann. Besonders akzentuiert kommt dies im Bereich der 
Datenbearbeitung zum Ausdruck, wonach etwa der Betreiber eines Datenübermittlungsnetzes ins 
Recht gefasst werden kann, sofern sein Handeln oder Unterlassen für eine Verletzung ursächlich ist 
(BBl 1988 II 464 f.). Darin zeigt sich der Wille des Gesetzgebers, dass jeder mittelbar Beteiligte be-
langt werden kann, weil das Interesse des Verletzten, eine Persönlichkeitsverletzung aus der Welt zu 
schaffen, höher gewichtet wird als das Haftungsrisiko eines Beteiligten (BBl 1982 II 657). Ein solcher 
Wertungsentscheid liegt bei Teilnahmehandlungen im Immaterialgüterrecht nicht vor. Zum anderen 
hat das BGer die inhaltliche Deckungsgleichheit zwischen Art. 50 OR und Art. 66 lit. d PatG erneut ex-
plizit bestätigt (E. 2.2.1) und dabei mehrfach auf seinen Leitentscheid zur Teilnahme im Patentrecht 
verwiesen (BGE 129 III 588). In diesem Entscheid hat das BGer aber anerkannt, dass die Widerrecht-
lichkeit der Teilnahme – abgesehen von der Voraussetzung des adäquaten Kausalzusammenhangs 
zwischen widerrechtlicher Haupttat und Teilnahmehandlung – auch subjektive Tatbestandselemente 
voraussetzt, die es in dem von der Beschwerdeführerin angerufenen persönlichkeitsrechtlichen Urteil 
als Voraussetzung gerade ablehnt (BGer vom 14. Januar 2013, 5A_792/2011, E. 6.2). Entsprechend 
kann Art. 50 OR nicht zugleich sowohl mit Art. 66 lit. d PatG als auch mit Art. 28 ZGB identisch sein, 
was die Voraussetzungen für die Passivlegitimation von Teilnehmern anbelangt. Das BGer hat sich 
daher zwangsläufig für eine der beiden Varianten entscheiden müssen, und dieser Entscheid ist klar 
zugunsten von Art. 66 lit. d PatG ausgefallen. 

(3) Im zu beurteilenden Fall musste die Frage nach den subjektiven Tatbestandselementen als Vo-
raussetzung der Widerrechtlichkeit von Teilnahmehandlungen freilich nicht aufgegriffen werden. Mit 
Bezug auf die Nutzer des illegalen Filmangebots fehlte es wegen des zulässigen Privatgebrauchs 
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nach Art. 19 Abs. 1 lit. a URG schon an der widerrechtlichen Haupttat und damit an der unstrittig erfor-
derlichen Akzessorietät (E. 2.2.2). Mit Bezug auf die für das urheberrechtsverletzende Angebot direkt 
verantwortlichen Personen scheiterte die Widerrechtlichkeit der Teilnahme sodann bereits am Nicht-
vorliegen eines adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen Teilnahmehandlung und Haupttat 
(E. 2.3). Auch diese Aspekte des vorliegenden Bundesgerichtsurteils sind in der Sache ohne Zweifel 
richtig. Was die subjektiven Tatbestandselemente der Teilnahmeverantwortlichkeit anbelangt, so lässt 
das BGer zumindest bei der Definition der relevanten Tathandlungen durchschimmern, dass es auch 
in dieser Hinsicht dem patentrechtlichen Leitentscheid in BGE 129 III 588 folgt (E. 2.2.1), der bekannt-
lich gerade eine der Hauptquellen der Lehre von den subjektiven Tatbestandselementen im Immateri-
algüterrecht ist. Insofern ist das BGer auch diesbezüglich auf dem richtigen Weg. 

(4) In einem obiter dictum hält das BGer schliesslich fest, dass eine Regelung zur Einbindung der Ac-
cess Provider zur Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen im Internet mit geeigneten Verfahren 
und technischen Sperrmassnahmen durch den Gesetzgeber zu treffen wäre (E. 2.3.2). Damit führt 
das BGer seine Tradition weiter, bei technologiebedingen Auswirkungen auf die Urheberrechtsdurch-
setzung auf den Gesetzgeber zu verweisen (siehe hierzu bereits BGE 136 II 508 ff. E. 6.4; BGer, Ge-
schäftsbericht 2010, 17, abrufbar unter <tinyurl.com/bger-gb-2010>, zuletzt besucht am 5. März 
2019). Der Fingerzeig des BGer in Richtung Gesetzgeber ist in diesem Fall jedoch insoweit erstaun-
lich, als sich Massnahmen zur Einbindung der Access Provider bei der Bekämpfung von Urheber-
rechtsverletzungen im Internet im Rahmen der laufenden Revision gerade als nicht mehrheitsfähig er-
wiesen haben (BBl 2018, 607), und dies aus guten Gründen (dazu bereits RIGAMONTI, sic! 2016, 
128 ff.; siehe auch M. WULLSCHLEGER, Die Durchsetzung des Urheberrechts im Internet, Bern 2015, 
Rz. 225 ff.). Entsprechend bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber auch weiterhin die Finger davon 
lässt, zulasten der Access Provider einen überschiessenden Rechtsschutz zu schaffen. 

Marc Wullschleger, Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich 
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