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Den Piraten auf der Spur: Die neue Norm zur Datenbearbeitung 

SABRINA KONRAD*

Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber wissen meist nicht, wer im Internet Urheberrechtsverletzun-
gen begeht. Sie können höchstens die Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse) des Anschlusses aus-
findig machen, von dem die Verletzung ausging. Die Dokumentation von IP-Adressen der Anschlüsse, 
über die urheberrechtlich geschützte Inhalte unerlaubt hochgeladen werden, ist damit für die Urheber-
rechtsdurchsetzung im Internet ein wesentliches Element. Der bundesgerichtliche Entscheid «Logi-
step» führte jedoch zu Unsicherheiten darüber, ob Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber solche IP-
Adressen sammeln und die Strafverfolgungsbehörden diese anschliessend im Strafverfahren verwer-
ten dürfen. Das revidierte Urheberrechtsgesetz regelt in Artikel 77i die Datenbearbeitung durch Recht-
einhabende zum Zweck der Strafverfolgung. Die Norm ermöglicht es Rechteinhaberinnen und Recht-
einhabern, IP-Adressen zu sammeln, um diese den Strafverfolgungsbehörden zu übergeben. Die ur-
heberrechtliche Norm zur Datenbearbeitung klärt damit die Unsicherheiten, die sich aus dem Ent-
scheid «Logistep» ergaben. 

Les titulaires de droits ne savent généralement pas qui commet des violations de droits d’auteur sur 
Internet. Tout au plus peuvent-ils trouver l’adresse de protocole Internet (adresse IP) de la connexion 
d’où provient l’infraction. La documentation des adresses IP des connexions utilisées pour télécharger 
sans autorisation des contenus protégés par le droit d’auteur constitue donc un élément essentiel de 
l’application du droit d’auteur sur Internet. La décision «Logistep» du Tribunal fédéral a toutefois fait 
naître des incertitudes quant à la possibilité pour les titulaires de droits de collecter de telles adresses 
IP et quant à la possibilité pour les autorités de poursuite pénale de les utiliser par la suite dans le 
cadre de procédures pénales. L’article 77i de la loi révisée sur le droit d’auteur réglemente le traite-
ment des données par les titulaires de droits aux fins de poursuites pénales. Cette disposition permet 
aux titulaires de droits de collecter des adresses IP afin de les remettre aux autorités de poursuite pé-
nale. La disposition de droit d’auteur en matière de traitement des données clarifie ainsi les incerti-
tudes résultant de la décision «Logistep». 
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I. Einführung 

Am 1. April 2020 ist das revidierte Urheberrechtsgesetz (URG)1 in Kraft getreten. Nach rund sieben 
Jahren Arbeit sagte das Parlament anlässlich der Schlussabstimmung vom 27. September 2019 Ja zu 
den vorgeschlagenen Neuerungen. Der Weg bis dahin war nicht immer einfach. Aber letztlich bestä-
tigte das Parlament seinen Willen, das Urheberrechtsgesetz an die technologischen Entwicklungen 
der vergangenen Jahre anzupassen. Seit der letzten Teilrevision von 2008 hat sich vieles gewandelt. 

*  Rechtsanwältin, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Bern. Die Autorin war in den gesamten Revisionspro-
zess (inkl. Erstellung der Materialien) eng involviert. 

1 SR 231.1. 
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Die Digitalisierung und das Internet haben die Erhältlichkeit von Werken, aber auch unseren Umgang 
mit diesen stark verändert. Filme, Bücher, Bilder und Musik sind immer öfter überall und zu jeder Zeit 
erhältlich. Wir nutzen Werke immer mehr. So benötigen wir beispielsweise nur wenige Klicks, um 
Werke kopieren und mit anderen teilen zu können. Letzteres geschieht häufig ohne die Erlaubnis der 
Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber. Das URG sieht deshalb unter anderem Neuerungen vor, die 
der Internetpiraterie entgegenwirken sollen, um so die Kulturschaffenden zu stärken. 

Für die Konsumentinnen und Konsumenten von Angeboten aus illegalen Quellen ändert sich nichts. 
Sie sollen weiterhin nicht kriminalisiert werden. Anders sieht es für die Nutzerinnen und Nutzer aus, 
die geschützte Inhalte unerlaubt im Internet zugänglich machen. Um ihnen auf die Spur zu kommen, 
enthält das URG neu eine Norm für die Datenbearbeitung zum Zweck der strafrechtlichen Verfolgung 
von Urheberrechtsverletzungen. Doch: Wie kam es dazu, dass eine Norm zur Datenbearbeitung im 
URG und nicht im Datenschutzgesetz (DSG)2 zu finden ist? Die Ursache liegt fast zehn Jahre zurück. 

II. Hintergrund der Datenbearbeitungsnorm (Art. 77i URG) 

Hintergrund der Norm zur Datenbearbeitung war ein Streit um das Sammeln von sog. Internet-Proto-
koll-Adressen (IP-Adressen), der im Bundesgerichtsurteil «Logistep» vom 8. September 20103 sein 
(vorläufiges) Ende fand. Damals entschied das Bundesgericht, dass im zu beurteilenden Fall das Vor-
gehen eines privaten Unternehmens gegen das DSG verstösst und damit widerrechtlich ist. 

1. Die Logistep AG und das Sammeln von IP-Adressen 

Die Logistep AG suchte mittels einer von ihr entwickelten Software auf Filesharing-Netzwerken (P2P-
Netzwerken) nach unerlaubt angebotenen Werken. Im Fokus standen primär Video- und Musikinhalte. 
Hatte das Unternehmen illegal angebotene Werke gefunden, lud es diese herunter. Dank der entwi-
ckelten Software wurden dabei verschiedene Daten in einer Datenbank der Logistep AG gespeichert. 
Diese Daten liessen Rückschlüsse auf die Benutzerinnen und Benutzer der Tauschbörse zu. Die Lo-
gistep AG gab die gespeicherten Daten an ihre Auftraggeberinnen und Auftraggeber (Rechteinha-
bende) weiter4. 

Für Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber sind diese Daten, insbesondere die sog. IP-Adresse, für 
die Rechtsdurchsetzung im Internet wichtig. Eine IP-Adresse ist – vereinfacht gesagt – eine Nummer, 
die jedem Computer beim Einwählen ins Internet zugewiesen wird. Die Nummer lässt die Identifizie-
rung der Anschlussinhaberin oder des Anschlussinhabers zu. Die Rechteinhabenden können die hin-
ter den IP-Adressen stehenden Inhaberinnen und Inhaber der Internetanschlüsse jedoch nicht selber 
identifizieren. Dies ist einzig den Fernmeldedienstanbieterinnen möglich, die den entsprechenden Zu-
gang zum Internet gewährt haben. Die Informationen über die Anschlussinhaberinnen und Anschluss-
inhaber sind jedoch durch das Fernmeldegeheimnis5 geschützt. Ein zivilrechtliches Auskunftsbegeh-
ren gegen die Fernmeldedienstanbieterin ist deshalb nicht möglich. Im Rahmen eines Strafverfahrens 
ist sie allerdings angehalten, die Identität hinter der IP-Adresse den Strafverfolgungsbehörden be-
kannt zu geben6. 

Sobald die Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber im Besitz der von der Logistep AG gesammelten 
Daten waren, reichten sie deshalb in der Regel Strafanzeige gegen unbekannt ein. Hatten die Straf-
verfolgungsbehörden mithilfe der Fernmeldedienstanbieterin die Identität der Anschlussinhaberin oder 
des Anschlussinhabers herausgefunden, konnten die Rechteinhabenden im Rahmen des Aktenein-
sichtsrechts an diese Informationen gelangen. In der Folge stellten sie noch vor der strafrechtlichen 
Verurteilung der betroffenen Person zivilrechtliche Ansprüche in Form von Schadenersatzforderun-
gen7. 

Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) beanstandete das Vorgehen 
der Logistep AG. Die erhobenen Daten (insbesondere die IP-Adresse) seien insofern Personendaten, 
als mit ihrer Hilfe bestimmte Personen indirekt identifiziert werden könnten. Er war der Auffassung, 

2 SR 235.1. 
3 BGE 136 II 508 ff. 
4 Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), 15. Tätigkeitsbericht 2007/2008, 35; BGE 136 II 

508 ff.  
5 Art. 13 BV (SR 101); Art. 43 FMG (SR 784.10). 
6 Art. 22 BÜPF (SR 780.1). 
7 EDÖB (Fn. 4), 35 f. 
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dass die Bearbeitungsmethoden der Logistep AG geeignet seien, die Persönlichkeit einer grösseren 
Anzahl von Personen zu verletzen. Der EDÖB empfahl deshalb der Logistep AG, ihr Handeln einzu-
stellen8. 

Die Logistep AG leistete der Empfehlung des EDÖB keine Folge. Aus diesem Grund gelangte der 
EDÖB an das Bundesverwaltungsgericht. Das Bundesverwaltungsgericht erklärte das Vorgehen der 
Logistep AG in seinem Urteil vom 27. Mai 20099 für zulässig und hob die Empfehlung des EDÖB auf. 
Gegen dieses Urteil reichte der EDÖB Beschwerde10 beim Bundesgericht ein. 

2. Das Bundesgericht fällt seinen Entscheid 

Das Bundesgericht hatte unter anderem darüber zu entscheiden, ob es sich bei IP-Adressen um Per-
sonendaten im Sinne des DSG handelt oder nicht. Es erläuterte: «Eine abstrakte Feststellung, ob es 
sich (insbesondere bei dynamischen) IP-Adressen um Personendaten handelt oder nicht, ist […] nicht 
möglich»11. Gleichzeitig hielt das Bundesgericht aber fest, dass es sich zumindest im vorliegenden 
Fall bei den IP-Adressen um Personendaten handle. So sei die dafür notwendige Bestimmbarkeit der 
betroffenen Personen grundsätzlich zu bejahen12. Es führte weiter aus, dass die Bearbeitung der IP-
Adressen durch die Logistep AG eine Persönlichkeitsverletzung darstelle, weil diese ohne Wissen der 
betroffenen Personen und in einer für diese nicht erkennbaren Weise erfolge. Die Verletzung könne – 
mangels eines überwiegenden Interesses – auch nicht gerechtfertigt werden13. 

3. Konsequenzen aus dem «Logistep»-Entscheid 

Das Bundesgericht sah im Vorgehen der Logistep AG einen Verstoss gegen das DSG. Dies stellte die 
Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber sowie die Strafverfolgungsbehörden vor Schwierigkeiten: Be-
deutete der Entscheid des Bundesgerichts, dass das Sammeln von IP-Adressen generell gegen das 
DSG verstösst? In diesem Fall hätten die IP-Adressen im Strafverfahren kaum mehr als Beweismittel 
verwendet werden dürfen (Verwertungsverbot14). Sie waren aber notwendig, um die hinter den began-
genen Urheberrechtsverletzungen stehenden Anschlussinhaberinnen und Anschlussinhaber zu identi-
fizieren. Jedenfalls schienen die Staatsanwaltschaften genau dieser Meinung zu sein15. Sie gingen 
den Anzeigen der Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber nicht mehr nach; dies führte zu Schwierig-
keiten bei der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet16. 

Der EDÖB vertrat hingegen die Auffassung, dass die Beschaffung und die Bearbeitung von Personen-
daten, wie z.B. IP-Adressen, unter Beachtung bestimmter Grundsätze auch nach dem ergangenen 
Bundesgerichtsurteil rechtmässig möglich sein sollten. Er wies auch darauf hin, dass sich die beste-
hende Unsicherheit am besten durch eine gerichtliche Klärung beseitigen lasse17. 

Infolgedessen reichten die Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber 2013 bei der Staatsanwaltschaft 
Zürich Strafanzeige gegen unbekannt ein. Bei der Sammlung der IP-Adressen berücksichtigten sie die 
Empfehlungen des EDÖB. Die Staatsanwaltschaft war dennoch der Auffassung, dass die erhobenen 
Daten aufgrund einer Datenschutzverletzung nicht verwertbar seien und stellte das Verfahren ein. Zur 
Begründung verwies sie auf den «Logistep»-Entscheid des Bundesgerichts. Die Rechteinhaberinnen 
und Rechteinhaber zogen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft vor das Zürcher Oberge-
richt. Dieses hob die Verfügung auf und wies die Staatsanwaltschaft an, das Verfahren fortzusetzen18. 
Im weiteren Verlauf des Verfahrens waren die Beschuldigten geständig, weshalb es zu keiner Klärung 
kam, ob die gesammelten IP-Adressen verwertbare Beweismittel waren oder nicht. 

8 EDÖB (Fn. 4), 115 und 126. 
9 BVGer vom 27. Mai 2009, A-3144/2008. 
10 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 26. Juni 2009 des EDÖB gegen Logistep AG. 
11 BGE 136 II 508 ff. E. 3.5. 
12 BGE 136 II 508 ff. E. 3.5. 
13 BGE 136 II 508 ff. E. 6.3. 
14 Art. 141 Abs. 2 StPO (SR 312.0). 
15 EDÖB, 20. Tätigkeitsbericht 2012/2013, 33. 
16 Seco (2014): Bericht Roundtable zum Urheberrecht im Internet, 4. 
17 EDÖB (Fn. 15), 34. 
18 Beschluss des OGer Zürich vom 3. Februar 2014, UE130087-O/U/br. Hinsichtlich der gesammelten IP-Adressen führte das 

Obergericht jedoch aus, dass die Verwertbarkeit der unter Verletzung des DSG beschafften Beweise unklar sei. Eine Einstel-
lungsverfügung würde deshalb den Grundsatz «im Zweifel für die Anklageerhebung» verletzen (E. 5.4). 



sic! 9|2020, 482

Quelle: www.sic-online.ch p 4 - 7 

Auch auf internationaler Ebene hatte der «Logistep»-Entscheid Folgen. Der US-Handelsbeauftragte 
(USTR) veröffentlicht jährlich einen Bericht, den sog. Special 301 Report19. Der USTR prüft die Ge-
setzgebungen wichtiger US-Handelspartner im Lichte des Schutzes von Immaterialgüterrechten und 
erläutert seine Erkenntnisse in diesem Bericht. Länder, die aus Sicht der USA Mängel beim Schutz 
von Immaterialgüterrechten aufweisen, kann der USTR auf die sog. Watch List setzen. Im Jahr 2016 
wurde die Schweiz erstmals auf diese Watch List20 gesetzt. Zur Begründung führte der USTR Folgen-
des aus: Die Schweiz weise zwar grundsätzlich ein hohes Schutz- und Durchsetzungsniveau im Be-
reich der Immaterialgüterrechte auf. Gemäss Ausführungen der Rechteinhabenden sei die Schweiz 
seit 2010 aber ein zunehmend beliebtes Land für urheberrechtsverletzende Internetseiten; er habe 
deshalb Bedenken hinsichtlich der Durchsetzbarkeit von Urheberrechten. Der USTR nahm dabei di-
rekt Bezug auf den «Logistep»-Entscheid des Bundesgerichts21. 

4. Der Hinweis an den Gesetzgeber 

Das Bundesgericht ahnte möglicherweise, welche Konsequenzen der Entscheid haben könnte. Es hat 
darin nämlich festgehalten, dass «[…] es nicht darum geht, dem Datenschutz generell den Vorrang 
gegenüber dem Schutz des Urheberrechts einzuräumen. Es ist Sache des Gesetzgebers und nicht 
des Richters, die allenfalls notwendigen Massnahmen zu treffen, um einen den neuen Technologien 
entsprechenden Urheberrechtsschutz zu gewährleisten»22. Damit gab das Bundesgericht dem Ge-
setzgeber den Hinweis, im Sinne des Urheberrechtsschutzes tätig zu werden. 

III. Politischer Prozess 

Die Datenbearbeitung durch Rechteinhabende war schon zu Beginn der Revision des URG ein 
Thema – wohl nicht zuletzt aufgrund des Hinweises des Bundesgerichts. Die von Bundesrätin Som-
maruga eingesetzte Arbeitsgruppe zum Urheberrecht (AGUR12) war mit der Ausarbeitung von Emp-
fehlungen zur Modernisierung des URG betraut worden. Sie gab in ihrem Schlussbericht eine Emp-
fehlung zur Datenbearbeitung ab: Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber sollen für die Ermittlung 
von Urheberrechtsverletzungen im Internet IP-Adressen bearbeiten dürfen (unter Einhaltung der Vor-
gaben des EDÖB). Die gesetzlichen Grundlagen hierfür seien zu schaffen23. 

Der Bundesrat nahm den Hinweis des Bundesgerichts an den Gesetzgeber auf und legte in seinem 
Vorentwurf24 eine Norm zur Datenbearbeitung vor (Art. 66j VE-URG). Obwohl der Bestimmung die 
Empfehlung der AGUR12 zugrunde lag, ergab sich in der Vernehmlassung ein gemischtes Bild. Die 
Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber kritisierten unter anderem, dass: 

– die Norm nur auf schwerwiegende Rechtsverletzungen in P2P-Netzwerken ausgerichtet sei; 

– die zu bearbeitenden Daten abschliessend aufgeführt seien; und 

– eine Informationspflicht über die Datenbearbeitung enthalten sei. 

Die Nutzerinnen und Konsumenten begrüssten hingegen gerade diese vorgesehenen Einschränkun-
gen. Die politischen Parteien und mehrere Kantone lehnten die Norm ab25. 

Der Gesetzgeber berücksichtigte die geäusserten Kritikpunkte und passte die Norm an. Die Informati-
onspflicht (Offenlegung der Datenbearbeitung) behielt er jedoch bei. Im weiteren Verlauf der Revisi-
onsarbeiten war die Norm zur Datenbearbeitung nicht mehr umstritten. 

19 <ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/Special-301> (Februar 2020). 
20 Office of the United States Trade Representative (2016): Special 301 Report, 55 f. 
21 Office of the United States Trade Representative (2016): Special 301 Report, 55 f. 
22 BGE 136 II 508 ff. E. 6.4. 
23 Schlussbericht AGUR12 vom 28. November 2013, 75. 
24 Vorentwurf vom 11. Dezember 2015 zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (VE-URG). 
25 Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE): Bericht vom 2. Dezember 2016 über das Ergebnis des Vernehmlas-

sungsverfahrens zu zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderungen des Urheberrechtsgeset-
zes, 4. 
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IV. Die Datenbearbeitung gemäss Artikel 77i URG 

1. Systematische Einordnung und Verhältnis zu anderen Gesetzen 

Die Norm zur Datenbearbeitung steht unter dem neuen Titel 5a. «Bearbeitung von Personendaten 
zum Zweck der Strafantragsstellung oder der Strafanzeigeerstattung». Sie folgt damit unmittelbar den 
Massnahmen zum Rechtsschutz. Sie enthält datenschutzrechtliche Aspekte, geht jedoch dem DSG 
nicht vor. Auch hat die Datenbearbeitungsnorm keinen Einfluss auf die Vorschriften der Strafprozess-
ordnung (StPO)26. Insbesondere schränkt sie nicht das Ermessen der Strafverfolgungsbehörden ein, 
unter Umständen auf eine Strafverfolgung zu verzichten. Ebenso wenig äussert sich Artikel 77i zu den 
Grundsätzen der Beweisverwertung. Die Behandlung der Strafanträge und Strafanzeigen richtet sich 
weiterhin nach den Bestimmungen der StPO27. Für Zivilverfahren gelten die einschlägigen Vorschrif-
ten der Zivilprozessordnung (ZPO)28. 

2. Artikel 77i URG im Detail 

Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber, die in ihren Urheberrechten oder in ihren verwandten Schutz-
rechten verletzt werden, dürfen gemäss Absatz 1 Personendaten bearbeiten. Das URG definiert nicht, 
was Personendaten sind. Vielmehr folgt es der Definition des DSG29. Demgemäss gelten alle Anga-
ben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen als Personendaten30. Soweit IP-
Adressen als Personendaten verstanden werden, sind sie somit von der neuen Norm erfasst. 

Was unter «Bearbeiten» verstanden wird, definiert ebenfalls das DSG; damit gemeint ist jeder Um-
gang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren. Darunter fallen 
unter anderem das Beschaffen, Aufbewahren und Bekanntgeben von Daten31. Die neue Regelung er-
möglicht den Rechteinhaberinnen und Rechteinhabern somit, IP-Adressen beispielsweise zu sam-
meln, zu speichern und den Strafverfolgungsbehörden zu übergeben. 

Diese Berechtigung unterliegt jedoch zwei wesentlichen Einschränkungen: Erstens dürfen die Perso-
nendaten nur insoweit bearbeitet werden, als dies zum Zweck der Strafantragsstellung oder der Straf-
anzeigeerstattung notwendig ist. Hinter dieser Einschränkung stehen die Vorgaben des DSG, wonach 
die Bearbeitung von Personendaten zweckgebunden und verhältnismässig erfolgen muss32. Die Norm 
zur Datenbearbeitung ist folglich darauf ausgerichtet, dass die Rechteinhaberinnen und Rechteinha-
ber die gesammelten IP-Adressen (und allenfalls weitere Daten) für ein Strafverfahren verwenden und 
den Strafverfolgungsbehörden übergeben. Die neue Norm gibt ihnen jedoch nicht die Berechtigung, 
die hinter den IP-Adressen stehenden Anschlussinhaberinnen und Anschlussinhaber selber zu identi-
fizieren oder von den Fernmeldedienstanbieterinnen identifizieren zu lassen. Zudem dürfen sie ledig-
lich jene Daten bearbeiten, die sie objektiv tatsächlich benötigen; es darf nicht darum gehen, auf Vor-
rat möglichst viele Daten zu speichern. Gefordert ist ein vernünftiges Verhältnis zwischen der Bearbei-
tung von Daten und der damit einhergehenden Persönlichkeitsverletzung. Es bleibt in der Kompetenz 
der Strafverfolgungsbehörden, im Falle einer unverhältnismässigen Datenbearbeitung durch die 
Rechteinhabenden eine Interessenabwägung zur Verwertung der erhobenen Daten im Strafverfahren 
vorzunehmen33. 

Zweitens dürfen die Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber nur jene Personendaten bearbeiten, auf 
die sie rechtmässig Zugriff haben. Sie dürfen also nicht jegliche Mittel einsetzen, um die benötigten 
Personendaten zu erhalten. So gibt ihnen Artikel 77i insbesondere nicht das Recht, gegen geltende 
Normen des Schweizerischen Strafgesetzbuchs34 zu verstossen. 

Schliesslich hält Absatz 1 fest, dass die bearbeiteten Daten auch für die Geltendmachung zivilrechtli-
cher Ansprüche verwendet werden dürfen; adhäsionsweise im Strafverfahren oder selbständig nach 
Abschluss des durchgeführten Strafverfahrens. Damit soll sichergestellt werden, dass die verletzten 

26 SR 312.0. 
27 Botschaft vom 22. November 2017 zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes sowie zur Genehmigung zweier Abkommen der 

Weltorganisation für geistiges Eigentum und zu deren Umsetzung: BBl 2018, 648. 
28 SR 272. 
29 BBl 2018, 650. 
30 Art. 3 lit. a DSG. 
31 Art. 3 lit. e DSG. 
32 Art. 4 Abs. 2 und 3 DSG. 
33 BBl 2018, 650. 
34 SR 311.0. 
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Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber – unter Verwendung der bearbeiteten Personendaten – auch 
zivilrechtliche Forderungen geltend machen können. Gleichzeitig soll das Strafverfahren aber nicht 
mehr nur Mittel zum Zweck sein. Die Passage «[…] oder für deren Geltendmachung nach abgeschlos-
senem Strafverfahren […]» will seiner (früheren) Instrumentalisierung (siehe vorne II.1.) den Riegel 
schieben. 

Gemäss Absatz 2 hat die Datenbearbeitung transparent zu erfolgen. Es muss für die betroffenen Per-
sonen erkennbar sein, dass über sie Daten beschafft werden. Dies ist ein wichtiges Erfordernis ge-
mäss DSG35. Für die Voraussetzungen an die Erkennbarkeit kann deshalb auf das DSG zurückgegrif-
fen werden. Ob diese gegeben ist oder nicht, muss nach den konkreten Umständen sowie nach den 
Grundsätzen der Verhältnismässigkeit und von Treu und Glauben beurteilt werden36. Wichtig ist, dass 
die betroffene Person aus den Umständen heraus mit der Datenbeschaffung rechnen konnte. Ab-
satz 2 geht sogar noch einen Schritt weiter: Die Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber müssen den 
Zweck, die Art und den Umfang der Datenbeschaffung offenlegen. Der EDÖB erläuterte dazu Folgen-
des: «Dazu müssen sie insbesondere auf ihren Websites an leicht zugänglicher und auffindbarer 
Stelle ihre Vorgehensweise (einschliesslich detaillierter Angaben zu Art und Umfang der gesammelten 
Daten) vollständig offenlegen und deutlich machen, dass Schadenersatzansprüche nur gegenüber 
rechtskräftig strafrechtlich verurteilten Urheberrechtsverletzern verfolgt werden»37. 

Absatz 3 hält fest, dass die Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber die bearbeiteten Personendaten 
nicht mit Daten verknüpfen dürfen, die sie zu anderen Zwecken gesammelt haben. Damit bekräftigt 
Absatz 3 nochmals die Zweckbindung der Personendatenbearbeitung, die sich bereits aus Absatz 1
ergibt. Die Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber dürfen die Personendaten beispielsweise nicht zu 
Werbe- oder Marktforschungszwecken verwenden. Sie sollten die auf der Grundlage von Artikel 77i
gesammelten Daten deshalb von zu anderen Zwecken gesammelten Daten getrennt halten38. 

V. Schlussbetrachtung 

Mit der gesetzlichen Grundlage für die Datenbearbeitung durch Rechteinhaberinnen und Rechteinha-
ber zum Zweck der Strafantragsstellung oder Strafanzeigeerstattung schafft der Gesetzgeber Klarheit. 
Er beseitigt die aus dem «Logistep»-Entscheid hervorgegangenen Unsicherheiten. Damit sollten die 
Schwierigkeiten der strafrechtlichen Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet gelöst 
sein. Erste Erkenntnisse werden vorliegen, sobald entsprechende Klagen der Rechteinhabenden ver-
handelt wurden. Im Rahmen der Erfüllung des Postulates 19.3421 «Revision des Urheberrechtsgeset-
zes. Überprüfung der Wirksamkeit» der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Stände-
rates (WBK-SR) wird der Bundesrat auch diese Regelung überprüfen müssen und gegebenenfalls 
Verbesserungen vorschlagen. 

Was die Kritik des USTR betriff, so trägt unter anderem die neue Norm seinen Bedenken Rechnung. 
Die Schweiz befindet sich im Special 301 Report 2020 nicht mehr auf der Watch List. Die Entfernung 
begründet der USTR mit den am 1. April 2020 in Kraft getretenen Änderungen des URG39. 

Zusammenfassung 

Am 1. April 2020 ist das URG in Kraft getreten. Es enthält neu eine Norm für die Datenbearbeitung 
zum Zweck der strafrechtlichen Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Auslöser hierzu war das 
Bundesgerichtsurteil «Logistep». In diesem Entscheid qualifizierte das Bundesgericht das Sammeln 
von IP-Adressen durch die Logistep AG als Verstoss gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen. 
Das Urteil führte zu Unsicherheiten darüber, ob Strafverfolgungsbehörden weiterhin die von Rechtein-
haberinnen und Rechteinhabern gesammelten IP-Adressen im Strafverfahren verwerten dürfen. IP-
Adressen sind bei Urheberrechtsverletzungen im Internet oft der einzige Hinweis auf die Täterin oder 

35 Art. 4 Abs. 4 DSG. 
36 Botschaft vom 19. Februar 2003 zur Änderung des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) und zum Bundesbeschluss 

betreffend den Beitritt der Schweiz zum Zusatzprotokoll vom 8. November 2001 zum Übereinkommen zum Schutz der Men-
schen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten bezüglich Aufsichtsbehörden und grenzüberschreiten-
der Datenvermittlung: BBl 2003, 2125. 

37 EDÖB, 19. Tätigkeitsbericht 2011/2012, 47. 
38 BBl 2018, 652. 
39 Office of the United States Trade Representative (2020): Special 301 Report, 7: «Switzerland is removed from the Watch List 

due to long-awaited amendments to the Swiss Copyright Act, which came into force on April 1, 2020. 
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den Täter. Die neue Norm stellt klar, unter welchen Voraussetzungen Inhaberinnen und Inhaber von 
Urheberrechten Personendaten bearbeiten dürfen. Sie geht dabei dem DSG nicht vor. Die Norm 
schafft vielmehr die erforderliche Sicherheit dafür, wie Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber ihre 
Urheberrechte im Internet datenschutzkonform durchsetzen können. 

Résumé 

La LDA révisée est entrée en vigueur le 1er avril 2020. Elle contient désormais une disposition sur le 
traitement des données aux fins de la poursuite pénale des infractions au droit d’auteur. L’élément dé-
clencheur a été l’arrêt «Logistep» du Tribunal fédéral. Dans cette décision, notre instance suprême a 
qualifié la collecte d’adresses IP par Logistep SA de violation des règles sur la protection des don-
nées. Cet arrêt a suscité des incertitudes quant à la possibilité pour les autorités de poursuite pénale 
de continuer à utiliser les adresses IP recueillies par les titulaires de droits dans le cadre de procé-
dures pénales. Les adresses IP sont souvent la seule indication de l’auteur des violations du droit 
d’auteur sur Internet. La nouvelle disposition clarifie les conditions dans lesquelles les détenteurs de 
droits d’auteur peuvent traiter des données personnelles. Elle ne prévaut pas sur la LPD. La norme 
crée plutôt la sécurité nécessaire pour que les titulaires de droits puissent faire valoir leurs droits d’au-
teur sur Internet en conformité avec la législation sur la protection des données. 


