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Der Dachverband der Urheber- und Nachbarrechtsnutzer (DUN) 

Der Dachverband der Urheber- und Nachbarrechtsnutzer DUN ist die einzige Or-

ganisation, die sich schweizweit ausschliesslich für die Rechte der Nutzer und Nut-

zerinnen einsetzt. Täglich werden überall in der Schweiz Urheberrechte genutzt – 

sei dies, wenn in einem Büro ein Zeitungsartikel kopiert wird, in einem Geschäft 

Hintergrundmusik läuft, auf einem Mobiltelefon ein Lied gespeichert wird oder 

ein Fernsehprogramm gesendet oder gestreamt wird – und von den Nutzern und 

damit von Wirtschaft, Verwaltung, Bildung und Forschung entsprechend entschä-

digt. Der DUN nimmt die Anliegen der Nutzer gegenüber Gesetzgeber, Öffentlich-

keit und Verwertungsgesellschaften wahr. Dem DUN gehören namhafte Wirt-

schaftsverbände, Organisationen der öffentlichen Hand, politisch e, wissenschaft-

liche und religiöse Verbände, kleine und grosse Unternehmen, private und öffent-

liche Bildungs- und Forschungsinstitute an. Der DUN ist als Dachorganisation in 

Sachen Urheberrecht die gemeinsame Stimme aller Nutzer.  

 

 

 

Kontakt: 

Dachverband der Urheber- und Nachbarrechtsnutzer DUN 

Thunstrasse 82 

Postfach 1009 

3000 Bern 6 

Tel. 031 356 70 70 

Fax: 031 351 00 65 

info@dun.ch 

www.dun.ch  

  

mailto:info@dun.ch
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1 VORWORT DES PRÄSIDENTEN 

Als neuer DUN-Präsident habe ich das erste halbe Jahr genutzt, 

um die Verbandsmitglieder und Partner zu besuchen. Dabei hat 

sich gezeigt, dass der DUN zwar über äusserst heterogene Mit-

glieder aus den verschiedensten Bereichen – Wirtschaft, Bildung, 

öffentliche Hand, Kultur, Religion – verfügt, dass sie aber in den 

urheberrechtlichen Belangen keine divergierenden Interessen 

haben, sondern die gleichen Anliegen verfolgen. Ich bin über-

zeugt, dass der DUN als der schweizweit einzige Dachverband im 

Urheberrecht mit seinen bedeutenden Mitgliedern diesen Anlie-

gen mehr Gewicht verleihen und künftig eine noch stärkere Rolle 

spielen kann. Während der DUN in der Vergangenheit primär ju-

ristisch arbeitete, Rechtsschreiben verfasste, Tarifverhandlun-

gen führte, rechtliche Abklärungen vornahm und Stellungnah-

men zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen schrieb, muss er 

sich vermehr wirtschaftlich positionieren, um sich zu behaupten. 

Dazu gehörte in einer ersten Phase das Entwickeln einer Vision 

und Festlegen einer Strategie. Folgende Vision wurde bestimmt:  
 

 

 

Wichtig war, den DUN nicht als „Kulturbremser“ zu sehen. Viel-

mehr sind die Nutzer diejenigen, welche eben die urheberrecht-

lichen Werke „konsumieren“ und sie mit den Tarifabgaben jähr-

lich in Millionenhöhe bezahlen. Die Kulturförderung ist daher der 

passende Begriff. Er beinhaltet auch das berechtigte Anliegen, 

dass die bezahlten Tarifabgaben am richtigen Ort landen und da-

mit wirklich die Kultur gefördert wird und nicht bloss die Porte-

monnaies der Verwertungsgesellschaften gefüllt werden. Aber 

ebenfalls entscheidend ist, dass sich die Zeiten seit Beginn des 

Urheberrechts geändert haben.  

 

Es kann nicht mehr vom Dichter im stillen Kämmerlein ausgegan-

gen werden, wenn heutzutage z.B. die Unterhaltungsindustrie 

den Ton angibt. Heute wird mit einem Klick kopiert, e in geschütz-

tes Werk wird auf mehreren Geräten oder gar nur in der Cloud 

gespeichert, die Speicherkapazitäten nehmen exponentiell zu. 

Die Urheberrechtspolitik muss diese aktuellen Marktentwicklun-

gen insbesondere im Bereich der Technologien aufnehmen, sie 

 

Durch eine anerkannte und den technologi-

schen Marktentwicklungen angepasste Urhe-

berrechtspolitik die Kultur im Kulturland 

Schweiz weiter fördern!  

 



 

 5 

kann nicht in der Vergangenheit verhaftet bleiben. Die theore-

tisch beste Urheberrechtspolitik nützt aber nichts, wenn sie 

mehrheitlich auf Widerstand stösst und abgelehnt wird; sie muss 

akzeptiert werden, andernfalls bleibt sie toter Buchstabe.  

  

Gerade mit der im nächsten Geschäftsjahr anstehenden Geset-

zesrevision gibt es viel zu tun. Wir werden beim DUN vermehrt 

lobbyieren und auf dem politischen Parkett Unterstützung für 

die Anliegen der Urheberrechtsnutzer suchen. Damit der DUN in 

der Politik auch gehört wird, wollen wir uns noch stärker als der  

Dachverband positionieren. Dazu streben wir an, die Mitglieder-

basis zu vergrössern und noch mehr Verbände unter dem Dach 

des DUN zu vereinigen. Und auch im nächsten Geschäftsjahr set-

zen wir auf jeden Fall auf unsere fundierte Fachkompetenz und 

auf eine starke Vernetzung. Der DUN ist gut gerüstet: Packen 

wir’s an! Ich freue mich darauf.  

 

 

 

 

Pierre Muckly  

Präsident  
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DUN… Was ist unsere  Vision? 

 

• Durch eine anerkannte und den technologischen Marktentwicklungen ange-

passte Urheberrechtspolitik die Kultur im Kulturland Schweiz weiter fördern!  

 

• Donner à la Suisse les moyens de maintenir son haut niveau de culture par 

une politique de droits d’auteur reconnue  et adaptée aux évolutions tech-

nologiques du marché ! 

 

• By a policy of copyright recognized and adapted to the technological market 

developments, give Switzerland the means to maintain  its high level of  

culture! 
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2 EINLEITUNG 

Insgesamt bezahlten die Nutzer im Jahre 

2013 den Gesamtbetrag von 252.4 Milli-

onen Franken für tarifliche Nutzungen 

(aktuellste Zahlen der Verwertungsge-

sellschaften). Die Kurve der Totaleinnah-

men zeigt damit verglichen mit den 

früheren Jahren eine deutliche Abfla-

chung (vgl. dazu die Tabelle  auf Seite 8). 

Heute existieren insgesamt 51 Tarife, 

welche die verschiedensten urheber-

rechtlichen Nutzungen entschädigen. 

Nutzer zahlen somit für 51 verschiede-

nen Arten der Nutzungen. Infolge der Di-

gitalisierung sind viele neue Tarife dazu-

gekommen, wie z.B. der Tarif für das 

Speichern auf betriebsinternen Netz-

werken oder derjenige für das Speichern 

auf Mobiltelefonen oder auf Tablets.  

2.1 Tarifabgaben steigen weniger 

Obwohl mit 252 Millionen Franken die 

Nutzer – und damit die Wirtschaft, Bil-

dung, Forschung und öffentliche Hand –  

einen sehr hohen Betrag bezahlten, ist 

zu begrüssen, dass die Kurve nicht mehr 

steil nach oben zeigt. Diese Abflachung 

ist auf mehrere Ursachen zurückzufüh-

ren. Der Trend nach kontinuierlichen – ja 

beinahe automatischen – Erhöhungen 

der Tarifabgaben konnte gebremst wer-

den. Bestes Beispiel dafür ist der Tarif 

für das Speichern auf Mobiltelefonen, 

wo die Beträge bis zu 70 % tiefer sind als 

die ursprünglich von der Schiedskom-

mission genehmigten. Aber auch der Ge-

meinsame Tarif 4d, der das Speichern in 

Audio- und audiovisuellen Aufnahmege-

räten entschädigt, konnte gesenkt wer-

den, teilweise bis zu 60 % im Vergleich 

zur bisherigen Abgabe. Natürlich darf 

nicht verschwiegen werden, dass ein 

Grund für das Abflachen der Kurve auch 

ist, dass bis anhin noch keine Einnahmen 

für den Handytarif eingezogen werden 

konnten, unter anderem wegen gravie-

renden Verfahrensfehler der Verwer-

tungsgesellschaften. Nun wurde aber 

zwischen Nutzerverbänden und Verwer-

tungsgesellschaften eine Einigung er-

zielt, so dass künftig sich auch diese Ein-

nahmen in der Kurve niederschlagen 

werden. Aber festzustellen ist dennoch 

auf jeden Fall, dass die Forderung nach 

immer neuen Tarifen und ständig stei-

genden Tarifabgaben nicht mehr im glei-

chen Ausmass wie früher von der Öffent-

lichkeit getragen wird. Auch die Politik 

reagiert sensibler auf die Tarife und 

steht immer höheren Urheberrechtsab-

gaben kritisch gegenüber. Man denke 

dabei etwa an die von der FDP-Liberale 

Fraktion eingereichte parlamentarische 

Initiative mit der radikalen Forderung 

nach der kompletten Abschaffung der 

Leerträgerabgabe. Zwar wurde diese 

zwischenzeitlich in eine Motion mit we-

niger extremem Inhalt umgewandelt, 

aber es scheint dennoch so, dass auch 

auf dem politischen Parkett die Nutzer-

anliegen vermehrt Gehör finden.  

2.2 Wirtschaftliche Gesamtbelastung 

berücksichtigen 

Der DUN wird weiterhin einen Schwer-

punkt auf die Tarifverhandlungen setzen 

und versuchen, an möglichst vielen Ta-

rifverhandlungen teilzunehmen und sich 

für angemessene und verhältnismässige 

Abgaben stark machen. Wir setzen uns 

vehement dafür ein, dass künftig zwin-

gend auch die wirtschaftliche Gesamtbe-

lastung eines Nutzers berücksichtigt 

wird. Die wirtschaftlich schwierige 

Situation, verursacht auch durch die 

Aufhebung des Mindestkurses im Ge-

schäftsjahr, darf nicht im Urheberrecht 

einfach ignoriert werden. Wenn überall 

Kostendruck und Sparzwang herrscht, so  
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sollen nicht die Urheberrechtsabgaben 

unbeschadet davon weiterwachsen. Wie 

andere Regulierungskosten müssen auch 

sie hinterfragt und nötigenfalls gesenkt 

werden. Wirtschaft, Bildung, Forschung 

und öffentliche Hand werden durch 

diese tariflichen Abgaben teilweise stark 

belastet, auch wenn der Anstieg weniger 

hoch ausfiel als in den vergangenen Jah-

ren.  

 

 

Wie hoch sind die Abgaben in der CH? … Steigend! 

   



 

 9 

3 PARLAMENTARISCHE VORSTÖSSEN 

Der DUN hat sich im Geschäftsjahr mit den nachfolgend aufgezählten parlamentarischen 

Vorstössen aus dem Bereich Urheberrecht befasst:  

 

14.3293 – Motion  

Abgabe auf leeren Datenträgern  

Eingereicht von WAK 

Einreichungsdatum 8. April 2014 

Eingereicht im Nationalrat 

Antrag Bundesrat  Annahme (6. Juni 2014) 

Erstrat Annahme Nationalrat (12. Juni 2014)  

Zweitrat Annahme Ständerat (26. November 2014)  

Stand der Beratung angenommen 

 

 

14.3396 – Interpellation 

Der Auftrag der Suisa an die Yacast schadet der schweizerischen Musikproduktion  

Eingereicht von Quadri Lorenzo, SVP 

Einreichungsdatum 3. Juni 2014 

Eingereicht im Nationalrat 

Antwort Bundesrat  20. August 2014 

Stand der Beratung  erledigt 

 

 

14.4150 – Postulat 

URG-Revision. Einführung eines Verleihrechts  

Eingereicht von Peter Bieri 

Einreichungsdatum 11. Dezember 2014 

Eingereicht im Ständerat 

Antrag Bundesrat  Annahme (11. Februar 2015) 

Erstrat Annahme Ständerat (19. März 2015)  

Stand der Beratung angenommen 

 

 

14.5433 – Frage  

Die Schweiz ohne Verleihrecht 

Eingereicht von Vogler Karl, CVP-EVP 

Einreichungsdatum 17. September 2014 

Eingereicht im Nationalrat 

Antwort Bundesrat  22. September 2014 

Stand der Beratung erledigt 
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4 TARIFVERFAHREN 

4.1 Allgemeine Bemerkungen 

Als massgebender Nutzerverband im 

Sinne des Urheberrechtsgesetzes nahm 

der DUN wiederum an Verhandlungen von 

mehreren Tarifen teil.   

4.2 Tarifverhandlungen im Berichtsjahr 

Folgende Tarifverhandlungen standen im 

Berichtsjahr im Vordergrund:  

Gemeinsamer Tarif 4e 

Gemeinsamer Tarif 4d 

4.3 Berichte zu den einzelnen Tarifver-

fahren 

4.3.1 Gemeinsamer Tarif 4e – Vergütung auf 

digitalen Speichern in Mobiltelefonen, die zum 

privaten Überspielen verwendet werden (Re-

gelung für die Vergangenheit, Tarif für das Jahr 

2014 und Tarif für 2015 bis 2016) 

In diesem Geschäftsjahr gelang es, einen 

jahrelangen Streit zu beenden. Es konnte 

im von Anfang an umstrittenen Handytarif 

ein Kompromiss gefunden werden, dem 

schliesslich sämtliche Verhandlungs-

partner zustimmten. In der Folge geneh-

migte die Eidgenössische Schiedskommis-

sion am 25. November 2014 zwei Tarife 

zur Vergütung auf digitalen Speichern in 

Mobiltelefonen. Dabei ist es dem DUN 

und den anderen massgebenden Nutzer-

verbänden gelungen, die Urheberrechts-

vergütung, welche die Importeure und 

Hersteller von Smartphones schulden und 

letztlich auf die Konsumenten überwälzt 

werden, im Vergleich zum ursprünglich 

genehmigten Tarif massiv zu senken.   

 

Der gemeinsame Tarif 4e (Vergütung auf 

digitalen Speichern in Mobiltelefonen, die 

zum privaten Überspielen verhandelt wer-

den) hat eine lange und komplizierte Ge-

schichte. Erste Verhandlungen fanden be-

reits im Jahr 2008 statt, die Schiedskom-

mission genehmigte einen ersten Tarif per 

1. Juli 2010 und schliesslich einen zweiten 

mit der Gültigkeit vom 1. Januar 2012 bis 

31. Dezember 2013. Beide Beschlüsse 

wurden – auch vom DUN – vor Bundesver-

waltungsgericht angefochten, so dass sie 

nie in Kraft traten oder von den Verwer-

tungsgesellschaften nie angewendet wer-

den konnten. Nebst komplizierten unge-

klärten Rechtsfragen war der Hauptgrund 

für die Streitigkeit der ursprünglich ver-

langte hohe Preis von 80 Rappen pro Gi-

gabyte des Telefonspeichers. Trotz der 

laufenden Beschwerdeverfahren haben 

die Verwertungsgesellschaften und die 

Verbände die Verhandlungen fortgesetzt 

und schliesslich nach zähem Ringen am 

10. Juli 2014 einen Kompromiss erzielt. In 

der Folge zogen alle Parteien die hängigen 

Beschwerden zurück.  

 

Die Schiedskommission genehmigte 

schliesslich in diesem Geschäftsjahr 

gleich zwei GT 4e – der eine für das Jahr 

2014 und der andere mit einer Gültig-

keitsdauer vom 1. Januar 2015 bis zum 31. 

Dezember 2016. Die darin geregelte Ver-

gütung trifft alle Smartphones und soll 

das private Speichern von Liedern, Filmen 

und anderen Urheberrechtswerken auf 

den Handys entschädigen.  

 

Besonders beachtenswert ist, dass den 

Verbänden gelungen ist, die Streitsache 

umfassend zu lösen. Denn zusätzlich zu 

den beiden nun genehmigten Tarifen 

konnte eine Regelung für die Vergangen-

heit und damit für den 1. Juli 2010 bis zum 

31. Dezember 2013 gefunden werden. Die 

Parteien vereinbarten für diese Zeit eine 

Pauschalzahlung in der Höhe von 6 Millio-

nen Franken – und damit ein Betrag, der 
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rund zehnmal tiefer ist als die Verwer-

tungsgesellschaften ursprünglich forder-

ten. 

 

Die Vergütung für die Tarifjahre 2015-

2016 sind nunmehr wesentlich gesenkt 

worden: Das Gigabyte kostet im 4 GB Spei-

cher eine Vergütung in der Höhe von CHF 

0.12, im 16 GB Speicher kostet es CHF 0.08 

und schliesslich beträgt es beim 64 GB 

Speicher CHF 0.06 pro GB. Damit ist das 

Gigabyte deutlich billiger als es beispiels-

weise für das Speichern auf iPods ist (ge-

mäss dem GT 4d). 

  

Aus Nutzersicht haben sich die langwieri-

gen Verhandlungen gelohnt: Es ist gelun-

gen, die Höhe der Vergütungen stark zu 

senken. Ausserdem wurde die anhaltende 

Rechtsunsicherheit beseitigt und ein auf-

wändiges Rechtsverfahren konnte abge-

schlossen werden. DUN-Mitglieder kön-

nen vom Resultat doppelt profitieren. 

Ihnen kommen künftig Verbands- und 

Vertragsrabatt zu Gute.  

4.3.2 Gemeinsamer Tarif 4d – Vergütung auf 

digitalen Speichermedien wie Microchips oder 

Harddiscs in Audio- und audiovisuellen Auf-

nahmegeräten (für das Jahr 2016) 

Der gemeinsame Tarif 4d war 

ursprünglich bekannt als der 

MP3-Tarif. Der erste GT 4d, 

von der Schiedskommission 

am 17. Januar 2006 geneh-

migt, war äusserst umstritten 

und wurde bis vor Bundesge-

richt angefochten. Der GT 4d regelt die 

Vergütung auf digitalen Speichermedien 

wie Microchips oder Harddiscs in Audio- 

und audiovisueller Aufnahmegeräten. 

Heute machen die Einnahmen im Audiovi-

sionsbereich (HD-Recorder, Multimedia-

server…) den grösseren Teil aus. Aller-

dings nimmt die Bedeutung des Tarifs ins-

gesamt ab: MP3-Player werden teilweise 

ersetzt durch Smartphones und die so ge-

nannt virtuellen Videorekordern, bei wel-

chen die Filme und Sendungen online ge-

speichert werden, ersetzen die Festplat-

ten. Speicherungen auf Smartphones und 

auf virtuellen Videorekordern fallen aber 

unter andere urheberrechtliche Tarife. 

Der Markt ist damit im für den GT 4d re-

levanten Bereich klar rückläufig.  

 

Die Verwertungsgesellschaften forderten 

anfangs der Verhandlungen, dass der Tarif 

mit den gleichen Ansätzen wie bis anhin 

verlängert werde. Der DUN und die übri-

gen Nutzerverbände widersetzten sich 

dem erfolgreich. Denn die Ansätze im GT 

4d waren höher als in den anderen Leer-

trägertarifen. Insbesondere vertrat der 

DUN die Überzeugung, dass sich die sehr 

guten Verhandlungsergebnisse im GT 4e 

(Mobiltelefone) auch im GT 4d nieder-

schlagen müssten. Der DUN hat daher zu-

sammen mit SWICO eine starke Senkung 

der Ansätze verlangt. Es ist schliesslich 

gelungen, sich mit den Verwertungsge-

sellschaften zu einigen und einen so ge-

nannten Einigungstarif bei der Schieds-

kommission einzureichen. Er soll gelten 

vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 

2016. Die Schiedskommission wird ihn in 

der zweiten Jahreshälfte 2015 

genehmigen. Die neuen An-

sätze sind tiefer als die bishe-

rigen: Im Audiobereich konnte 

ab 16 Gigabyte Speicherkapa-

zität eine 20 % - Senkung er-

reicht werden. Beim Audiovi-

sionsbereich wurden Senkungen bis zu  

60 % für die grossen Speicherkapazitäten 

erreicht. Bei den tiefen Speicherkapazitä-

ten wurden die alten Ansätze beibehal-

ten. Aber es gilt für alle Stufen ein neuer 

Zusatzrabatt von 5 % für die DUN-Mitglie-

der. Aus Nutzersicht ist damit ein positi-

ves Verhandlungsergebnis gelungen.  
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4.4 Genehmigte Tarife 

4.4.1 Beschlüsse der Eidgenössischen Schiedskommission (ESchK) 

Folgende Tarife wurden im Berichtsjahr von der Eidgenössischen Schiedskommission 

für die  Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) geneh-

migt:  

• Tarif PA  – Herstellung von Musikdosen (Musikspielwerken), genehmigt am 15. Juli 

2014 mit einer Gültigkeitsdauer vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 mit einer 

automatischen Verlängerung um jeweils ein Jahr, wenn keine Kündigung erfolgt.  

 

• Gemeinsamer Tarif 5  – Vermieten von Werkexemplaren, genehmigt am 15. Juli 2014 

mit einer Gültigkeitsdauer vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 mit einer auto-

matischen Verlängerung um jeweils ein Jahr, wenn keine Kündigung erfolgt.  

 

• Tarif B  –  Musikvereinigungen und Orchestervereine, genehmigt am 26. August 2014 

mit einer Gültigkeitsdauer vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2017 mit einer auto-

matischen Verlängerung um jeweils ein Jahr, wenn keine Kündigung erfolgt.  

 

• Gemeinsamer Tarif PI  – Tonträger und Musikvideos, die ans Publikum abgegeben wer-

den, genehmigt am 26. August 2014 mit einer Gültigkeitsdauer vom 1. Januar 2015 

bis 31. Dezember 2015 mit einer automatischen Verlängerung um jeweils ein Jahr, 

wenn keine Kündigung erfolgt.  

 

• Gemeinsamer Tarif 11  – Nutzung von Archivaufnahmen von Sendeunternehmen,  ge-

nehmigt am 26. August 2014 mit einer Gültigkeitsdauer vom 1. Januar 2015 bis 31. 

Dezember 2018.  

 

• Gemeinsamer Tarif Ka und Kb  – Grosskonzerte und konzertähnliche Darbietungen (GT 

Ka) und Konzerte in Lokalen und Geländen bis und  mit 999 Personen Fassungsvermö-

gen und Billetteinnahmen bis und mit maximal CHF 15‘000.00 (GT Kb), am 8. Septem-

ber 2014 bis 31. Dezember 2015 verlängert. 

 

• Gemeinsamer Tarif 4f  – Vergütung auf digitalen Speichern in Tablets, die zum privaten 

Überspielen verwendet werden, genehmigt am 6. Oktober 2014 mit einer Gültigkeits-

dauer vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2016.  

 

• Gemeinsamer Tarif 3c  – Empfang von Fernsehsendungen auf Grossbildschirmen 

(„Public Viewing“),  genehmigt am 6. Oktober 2014 mit einer Gültigkeitsdauer vom 1. 

Januar 2015 bis 31. Dezember 2018.  

 

• Gemeinsamer Tarif S  – Sender, genehmigt am 10. November 2014, mit einer Gültig-

keitsdauer vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2017 (noch nicht rechtskräftig).  
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• Gemeinsamer Tarif 4e  (GT 4e 2014 und GT 4e 2015-2016) – Vergütung auf digitalen 

Speichern in Mobiltelefonen, die zum privaten Überspielen verwendet werden, ge-

nehmigt am 25. November 2014 mit einer Gültigkeitsdauer vom 1. Januar 2014 bis 

31. Dezember 2014 sowie mit einer Gültigkeitsdauer vom 1. Januar 2015 bis 31. De-

zember 2016. 

 

• Tarif A Radio Swissperform  – Verwendung von im Handel erhältlichen Tonträgern 

durch die SRG zu Sendezwecken im Radio, genehmigt am 29. Juni 2015 mit einer Gül-

tigkeitsdauer vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2016 (noch nicht rechtskräftig)  

 

• Gemeinsamer Tarif 3a Zusatz  – Entschädigung für den Sendeempfang und Aufführun-

gen von Ton- und Tonbildträgern in Gästezimmern, genehmigt am 2. März 2015 mit 

einer Gültigkeitsdauer vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 und automatischer 

Verlängerung, wenn der GT 3a verlängert wird (noch nicht r echtskräftig).  

 

 

 

  



 

 14 

4.4.2 Zu den stritten Tarifen: GT S, GT 3a Zusatz, Tarif A Radio Swissperform 

Im Berichtsjahr hatte die Schiedskommis-

sion über drei Tarife zu entscheiden, über 

welche sich Nutzerverbände und Verwer-

tungsgesellschaften in den Verhandlun-

gen nicht einigen konnten.  

 

Einer dieser stritten Tarife war der Ge-

meinsame Tarif S (Sender) , der bereits 

eine lange Vorgeschichte hat. Erst am 27. 

Februar 2014 entschied das Bundesge-

richt im GT S für die Jahre 2011 bis 2014 

zu Gunsten der Nutzer. Und bereits im 

Mai 2014 reichten die Verwertungsgesell-

schaften wiederum einen strittigen GT S 

bei der Schiedskommission ein. Besonders 

ärgerlich daran ist, dass die Nutzerseite 

im Gegensatz zu den Verwertungsgesell-

schaften nicht die personellen und finan-

ziellen Kapazitäten hat, um ständig Tarif-

verhandlungen zu führen. Der GT S gilt für 

Unternehmen, welche Radio- und/oder 

Fernsehprogramme senden und wurde auf 

Nutzerseite unteranderem verhandelt 

vom Verband Schweizer Privatradios und 

dem Verband Schweizer Regionalfernse-

hen (DUN-Mitglieder). Strittig war insbe-

sondere die Abschaffung des langjährigen 

Akquisitionsabzugs. Bis anhin gilt, dass 

ein Sender diejenigen effektiven Kosten – 

aber höchstens 40 % – abziehen darf, die 

er für die Gewinnung von Werbekunden 

ausgibt, sofern er dafür Drittfirmen be-

auftragt. Die Schiedskommission geneh-

migte zwar mit Beschluss vom 10. Novem-

ber 2014 im Sinne des Bruttoprinzips eine 

etappenweise Abschaffung dieses Abzugs, 

allerdings beurteilte sie den von den Ver-

wertungsgesellschaften eingereichten 

Abbau als unangemessen, weil er zu einer 

sprunghaften Erhöhung führen würde. 

Aber auch der genehmigte Tarif würde zu 

teilweise sehr hohen Erhöhungen bei den 

Nutzern führen. Der Entscheid ist Ende 

des DUN-Geschäftsjahres noch nicht 

rechtskräftig.  

 

Weiterhin streitig bleibt der Zusatztarif 

zum Gemeinsamen Tarif 3a , der die Ent-

schädigung für den Sendeempfang und 

Aufführungen von Ton- und Tonbildträ-

gern ohne Veranstaltungscharakter in 

Gästezimmern regelt. Mit diesem neuen 

Tarif wollen die Verwertungsgesellschaf-

ten erreichen, dass künftig zusätzlich 

auch für das Fernsehen in den Hotelzim-

mern und anderen Gästezimmern sowie in 

Patientenzimmern, Gefängniszellen und 

Ferienwohnungen eine urheberrechtliche  

Entschädigung geschuldet ist.  Umstritten 

ist die Frage, ob es sich dabei nicht um 

eine vergütungsfreie Privatnutzung han-

delt. Weiter geht es auch um die Frage der 

Mehrfachbelastung für die gleiche Nut-

zung. Der GT 3a Zusatz wurde nach Ge-

nehmigung durch die Schiedskommission 

vom Bundesverwaltungsgericht wegen 

gravierender Verfahrensmängel an die 

Schiedskommission zurückgewiesen. 

Nachdem auch der erneute Entscheid der 

Schiedskommission vom 2. März 2015 

wiederum angefochten wurde, ist die Sa-

che erneut vor dem Bundesverwaltungs-

gericht hängig.  

 

Schliesslich wurde um den Tarif A Radio 

Swissperform  gestritten. Der Tarif A Ra-

dio regelt die Verwendung von im Handel 

erhältlichen Tonträgern durch die SRG zu 

Sendezwecken im Radio. Das Bundesge-

richt wies am 9. Oktober 2014 die Sache 

zur neuen Entscheidung an die Schieds-

kommission zurück und führte aus, dass 

sehr wohl die Schiedskommission vorfra-

geweise umstrittene zivilrechtliche Fra-

gen zu klären habe und wies die Schieds-

kommission an, den Umfang der geschütz-

ten Rechte zu klären. Die Schiedskommis-

sion genehmigte den Tarif am 29. Juni 

2015, der Entscheid ist noch nicht rechts-

kräftig.  

 



 

 15 

5 WEITERE VERBANDSAKTIVITÄTEN 

5.1 Teilrevision des Urheberrechtsgesetzes 

Die AGUR12 – die Arbeitsgruppe zum Ur-

heberrecht – ist Geschichte, aber die Um-

setzung der dort beschlossenen Empfeh-

lungen steht noch an. Nachdem der Bun-

desrat am 6. Juni 2014 in einer Medien-

mitteilung kundtat, dass das Urheber-

recht mit einer Teilrevision modernisiert 

werde, wurde seither nichts mehr offiziell 

mitgeteilt. Die Medienmitteilung hielt 

fest, dass bis Ende 2015 eine Vorlage in 

die Vernehmlassung geschickt werde. Ziel 

der Revision sei die Anpassung des Geset-

zes an die Realität des Internets. Dabei 

werde sich das EJPD einerseits auf die 

Empfehlungen der AGUR12 stützen und 

andererseits die Erkenntnisse einer Ar-

beitsgruppe zur zivilrechtlichen Verant-

wortlichkeit von Providern berücksichti-

gen. 

 

Es wird somit wohl weiterhin primär um 

die sogenannte Internetpiraterie gehen 

und um Massnahmen zur Bekämpfung 

derselben, die bereits in AGUR12 das 

zentrale Thema war. Dabei sollen Provider 

auf Anweisung der Behörden in schwer-

wiegenden Fällen den Zugang zu offen-

sichtlich illegalen Inhalten oder Quellen 

sperren. Nicht kriminalisiert werden sol-

len diejenigen Personen, die Werke zum 

privaten Gebrauch herunterladen, der 

Download soll also auch ab illegaler 

Quelle legal bleiben.  

 

Wie genau solche Regelungen aussehen 

sollen, ist offen. Das IGE ist dabei, die 

Vorlage zu formulieren, hat bis anhin aber 

nichts weiter kommuniziert und liess da-

mit viel Raum für Spekulationen. Zwar 

teilte es einmal mit, dass der Bundesrat 

sich eng am Konsens der AGUR12 orien-

tiere, allerdings behalte er sich auch wei-

teren Spielraum vor.  Dies führte dazu, 

dass sämtliche Stakeholder im Bereich Ur-

heberrecht ihre Anträge und Vorschläge 

zur Revision vorsorglich beim IGE ein-

reichten. Der DUN hat mit Schreiben vom 

23. Oktober 2014 die Interessen von Wirt-

schaft, Lehre und Forschung dargelegt. 

Für den DUN ist zentral, dass sich nicht al-

les um die Piraterie im digitalen Zeitalter 

dreht. Das Urheberrecht besteht aus mehr 

als nur aus Film und Musik im Unterhal-

tungssektor. Wichtig ist, dass die Schran-

ken des Urheberrechts im digitalen Zeital-

ter zu Gunsten der Nutzer gestärkt wer-

den. Dazu gehört die von der AGUR12 

empfohlene Einführung eines Verzeichni-

sprivilegs für Bibliotheken, Museen und 

Archive. Nur damit ist es den Bibliotheken 

überhaupt möglich, in der digitalen Welt 

ihre Aufgabe zu erfüllen. Zudem ist auch 

eine Regelung zu den verwaisten und ver-

griffenen Werken zu schaffen, damit diese 

überhaupt der Allgemeinheit zugänglich 

gemacht werden können. Natürlich setzt 

sich der DUN auch weiterhin für die Schaf-

fung von Arbeitnehmerwerkschöpfung 

und Produzentenartikel ein. Ganz zentral 

bleiben aber für den DUN schliesslich die 

urheberrechtlichen Tarifabgaben: Die Ur-

heberrechtsabgaben für die Tarife dürfen 

nicht quasi beliebig und ohne weiteres an-

steigen und die leidige Mehrfachbelas-

tung gilt es endlich abzuschaffen.  

5.2 Die Bibliotheken im Fokus 

Während sich bei der letzten Teilrevision 

des Urheberrechtsgesetzes viel um die 

Unterhaltungsbranche drehte, sollten 

dieses Mal die Bibliotheken und andere 

Gedächtnisinstitutionen nicht vergessen 

gehen. So hat die AGUR12 einstimmig 

empfohlen, eine gesetzliche Regelung zu 

erlassen, die Bibliotheken ermöglicht, 

Verzeichnisse mit Auszügen aus ihren 
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Werkbeständen wie z.B. Bildern und In-

haltsverzeichnissen anzureichern und da-

mit überhaupt zugänglich zu machen. Ein 

solches gesetzliches Verzeichnisprivileg 

ist zwingend nötig, damit die Bibliotheken 

ihre Aufgabe auch in der digitalen Welt 

weiterhin erfüllen können.  

  

Auf der anderen Seite ist aber auch wie-

derum von Pflichten zu Lasten der Biblio-

theken die Rede. So kommunizierte der 

Bundesrat, dass das alte Thema Verleih-

recht (Bibliothekstantieme) einer ge-

nauen Prüfung unterzogen werde. Am 22. 

September antwortete Bundesrätin Som-

maruga auf eine Frage von Nationalrat 

Karl Vogler: „Dennoch hat der Bundesrat 

beschlossen, dass die Aufnahme eines Re-

gelungsvorschlages zur Einführung des 

Verleihrechts im Rahmen der Ausarbei-

tung einer Vernehmlassungsvorlage zur 

Weiterentwicklung des Urheberrechts zu 

prüfen ist.“ Am 11. Februar 2015 schliess-

lich beantragte der Bundesrat die An-

nahme des Postulats „Einführung eines 

Verleihrechts“, was der Ständerat am 19. 

März 2015 denn auch tat. Im eingereich-

ten Text heisst es dazu: „Der Bundesrat 

wird beauftragt aufzuzeigen, wie im Urhe-

berrechtsgesetz (URG) eine Regelung für 

die Entgeltung der Nutzung von Werk-

exemplaren beim analogen und digitalen 

Verleihen verankert werden kann.“  

 

Der DUN wird sich gegen eine etwaige 

Bibliothekstantieme zur Wehr setzen. Von 

einer solchen zusätzlichen finanziellen 

Abgabe – sei es zu Lasten der Bibliotheken 

oder der öffentlichen Hand – profitiert 

schliesslich gar niemand: Wegen kleine-

ren Budgets müssten die Bibliotheken Ab-

striche machen beim Literaturerwerb, das 

Geld würde zum allergrössten Teil ins 

Ausland fliessen und auf e-books wäre 

diese Abgabe völlig sinnlos, da e-books li-

zenziert und nicht gekauft werden. Kom-

plett vergessen gerät dabei, dass die Bib-

liotheken heute auf andere  Weise einen 

eminent wichtigen und grossen Beitrag 

zur Literaturförderung und –vermittlung 

leisten. 

 

Auch das Bundesgericht befasste sich in 

diesem Jahr bereits mit den Bibliotheken 

und entschied in einem urheberechtlichen 

Fall zu ihren Gunsten. Es hat festgehalten, 

dass Bibliotheken auf Bestellung hin Auf-

sätze aus wissenschaftlichen Artikeln ein-

scannen und den Bestellern per E-Mail zu-

stellen dürfen. Konkret ging es im aktuel-

len Entscheid 4A_295/2014 um den Doku-

mentenlieferdienst der ETH Zürich. Ver-

schiedene wissenschaftliche Verlage woll-

ten der ETH den bereits etablierten Doku-

mentenlieferdienst verbieten. Das Bun-

desgericht hält dazu fest, dass gemäss Ur-

heberrecht erlaubt ist, auf Bestellung ein-

zelne Artikel aus Zeitschriften der Biblio-

theken zu kopieren oder einzuscannen. 

Damit legte das Bundesgericht das Gesetz 

zeitgemäss aus und schickte die Bibliothe-

ken nicht ins Steinzeitalter beziehungs-

weise in die analoge Welt zurück.  

5.3 Leerträgerentschädigung 

Auch die sogenannte Leerträgerentschä-

digung gab in diesem Geschäftsjahr wie-

der zu reden – wenn auch weniger als im 

Jahr zuvor. Die parlamentarische Initia-

tive „Schluss mit der ungerechten Abgabe 

auf leeren Datenträgern“, die im Jahre 

2013 von der FDP – Liberale Fraktion ein-

gereicht wurde, wirbelte viel Staub auf 

und brachte die Verwertungsgesellschaf-

ten in ziemliche Bedrängnis. Sie fürchte-

ten, dass ihnen die Felle davon schwim-

men. Die Initiative wurde schliesslich um-

gewandelt in die Motion „Abgabe auf lee-

ren Datenträgern“ und von der Kommis-

sion für Wirtschaft und Abgaben am 8. Ap-

ril 2014 im Nationalrat eingereicht. Darin 

wird nicht mehr die komplette Abschaf-

fung der Leerträgervergütung gefordert, 

sondern der Bundesrat wird beauftragt, 

dem Parlament Alternativen zur aktuellen 
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Abgabe auf leeren Datenträgern zu un-

terbreiten, die dem Umstand Rechnung 

tragen, dass heute elektronische Mittel 

auf dem Markt sind, mit denen diese ge-

setzlichen Pflichten ohne Weiteres umge-

gangen werden kann. Der Bundesrat hat 

die Annahme beantragt, der Nationalrat 

folgte dieser Empfehlung am 12. Juni 2014 

und der Ständerat am 26. November 2014.  

Bundesrätin Simonetta Sommaruga hielt 

dazu im Nationalrat Folgendes fest: 

„Streamingangebote ersetzen das Herun-

terladen. Falls dennoch Inhalte gespei-

chert werden, werden dafür Clouddienste 

genutzt; für diese Nutzung ist kein Leer-

träger erforderlich, und es existiert auch 

kein Kontext zu den Leerträgern. Es wäre 

also nicht korrekt, eine Vergütung für sol-

che Nutzungen ebenfalls auf die Leerträ-

ger zu schlagen.“ Der DUN stimmt diesen 

Aussagen vorbehaltlos zu. Die Sache wird 

bei der anstehenden Gesetzesrevision 

zweifellos ein aktuelles Thema bleiben. 

5.4 Mitgliederversammlung DUN: neuer 

Präsident gewählt 

Die ordentliche Mitgliederversammlung 

fand am 23. Oktober 2014 im Hotel Belle-

vue Palace in Bern statt. Nach Ablauf der 

regulären Amtsperiode standen Ge-

samterneuerungswahlen des Vorstandes 

an. Die Mitgliederversammlung wählte 

mit Pierre Muckly einen neuen Präsiden-

ten. Pierre Muckly war als Vertreter des 

Informatikverbandes SWICO bereits im 

DUN-Vorstand vertreten und verhandelte 

in dieser Funktion auch schon die Leerträ-

gertarife. Als neuer Vizepräsident hatte 

der Vorstand Vorstandsmitglied Christoph 

Winzeler (Schweizerische Bankiervereini-

gung) bestimmt. Schliesslich wurde neu 

Stefan Flück für den Wirtschaftsverband 

der Schweizer Kabelnetzunternehmen 

Swisscable in den Vorstand gewählt. Nicht 

mehr zur Wahl stellten sich der langjäh-

rige Präsident Peter Mosimann und der 

ebenfalls langjährige Vizepräsident Albert 

Schmid. Die übrigen Vorstandsmitglieder 

wurden in globo wiedergewählt.  

Die Tagung endete mit einem Apéro.  

5.5 Die Eidgenössische Schiedskommis-

sion (ESchK) 

Nachdem bereits letzten Frühling mit dem 

ehemaligen Präsidenten des Obergerichts 

und des Handelsgerichts des Kantons Aar-

gau Armin Knecht ein neuer Präsident der 

Schiedskommission gewählt wurde, 

musste in diesem Geschäftsjahr die Stelle 

als Kommissionssekretär neu besetzt wer-

den. Philipp Dannacher trat am 1. Oktober 

2014 die Nachfolge von Andreas Stebler 

an, der das Sekretariat 19 Jahre lang 

führte. Schliesslich wurde auch die Stelle 

in der Administration neu besetzt.  

5.6 Das Institut für Geistiges Eigentum 

(IGE) 

Das jährliche Urheberrechtsgespräch des 

Instituts fand im Berichtsjahr nicht statt. 

Das IGE hat es mit der Begründung, es lä-

gen nicht genügend Themen vor, abge-

sagt. Damit hat das IGE aber auch die Ge-

legenheit über die anstehende Gesetzes-

revision zu informieren, nicht genutzt. 

Der DUN hat die Absage bedauert.  

  

Am 31. Mai 2015 trat schliesslich nach 39 

Jahren im IGE der Direktor Roland Gros-

senbacher in den Ruhestand. Ihm folgt am 

1. November 2015 Catherine Chammartin.  
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5.7 Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften: Bericht der Finanzkontrolle (EFK) 

Genau unter die Lupe genommen wurden 

im Geschäftsjahr die Verwertungsgesell-

schaften in finanzieller Hinsicht. D ie Eid-

genössische Finanzkontrolle (EFK) hat 

beim IGE anfangs 2014 eine Revision 

durchgeführt und dabei die Aufsicht über 

die Verwertungsgesellschaften geprüft. 

Der Prüfbericht wurde am 7. Juli 2014 ver-

öffentlicht, ist online aufgeschaltet und 

empfahl unter anderem Folgendes:  

 

Einerseits wurden die Verwaltungskosten 

der Verwertungsgesellschaften themati-

siert. Dabei wurde festgehalten, dass die 

Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebo-

tes der behördlichen Aufsicht obliege. Der 

häufig geäusserte Einwand, dass die  Kos-

tenansätze der Verwertungsgesellschaf-

ten zu hoch seien, sei nun zu validieren. 

Darum empfahl die Finanzkontrolle, die 

Angemessenheit der ausgewiesenen Ver-

waltungskosten sachorientiert und für 

jede Gesellschaft einzeln anhand einer 

eingehenden Kostenanalyse zu verifizie-

ren. Das IGE ist dieser Empfehlung gefolgt 

und erteilte das entsprechende Prüfman-

dat. Bis Ende 2015 sollte der Ergebnisbe-

richt voraussichtlich vorliegen. Der DUN 

hat in der Vergangenheit auch bereits 

mehrmals die teilweise sehr hohen Ver-

waltungskosten der Verwertungsgesell-

schaften kritisiert und begrüsst darum die 

Kostenanalyse.  

 

Ein zweiter Punkt betraf die ProLitteris 

bzw. ihren vormaligen Direktor. Konkret 

ging es um die für ihn geleisteten Nach-

zahlungen in seine Pensionskasse. Da in 

der Vergangenheit versäumt wurde, eine 

Kaderlohnversicherung abzuschliessen, 

wurden vom Jahr 2007 bis zum Erreichen 

des Rentenalters insgesamt 1.75 Millio-

nen Franken (!) in die Pensionskasse des 

Direktors nachbezahlt. Die EFK ist der An-

sicht, dass der Direktor mindestens den 

Arbeitnehmeranteil hätte selber bezahlen 

müssen. Eine Rückerstattung des Arbeit-

nehmerbeitrages hält die EFK für ange-

zeigt. Das IGE ersuchte darauf die ProLit-

teris, sie solle die zu Unrecht übernomme-

nen Arbeitnehmerbeiträge vom ehemali-

gen Direktor zurückzufordern.  
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6 AUSBLICK 

Im nächsten Geschäftsjahr stehen für den 

DUN grosse Projekte an: In der zweiten 

Hälfte wird sich alles um die Revision des 

Urheberrechtsgesetzes drehen. Zurzeit ist 

wenig klar, viele Fragen sind offen: Wird 

es tatsächlich nur eine kleine Revision ge-

ben, die sich eng am Konsens der AGUR12 

orientiert? Oder wird vielmehr die Gele-

genheit ergriffen werden, um alte kontro-

verse Forderungen hervorzukramen und 

Grundlegendes zu thematisieren? Wird 

komplett Neues eingeführt wie „extended 

collective licensing“? Schafft die Schweiz 

die Voraussetzungen für Internetsperren 

und wie sieht es in diesem Zusammenhang 

mit den Grundrechten  Informationsfrei-

heit, Datenschutz und Fernmeldegeheim-

nis aus? Wird im Gesetzesartikel, der die 

Höhe der Tarifabgabe bestimmt, ge-

schraubt – und wenn ja, in welche Rich-

tung? Verschiedenste komplett divergie-

rende Forderungen wurden bereits beim 

IGE deponiert.  

6.1 Keine Mehrfachbelastung mehr  

Für den DUN ist klar: Auch die Schranken-

regelungen sollten an die Digitalisierung 

angepasst werden. Eine Modernisierung 

des Gesetzes muss zwingend auch diese 

Ausnahmeregelungen zu Gunsten der Nut-

zer im Internet beinhalten. So kann eben 

beispielsweise eine Bibliothek ihre Auf-

gabe heutzutage nur erfüllen, wenn sie 

das Recht hat, ihre Online-Kataloge mit 

urheberrechtlich geschützten Bildern an-

zureichern. Weiter wird der DUN darauf 

achten, dass die Verantwortung für die In-

ternetpiraterie nicht einfach so den Pro-

vidern zugeschoben wird – sie sind ledig-

lich die Zugangsvermittler. Ausserdem gilt 

es, der Mehrfachbelastung endlich ein 

Ende zu setzen. An vielen Orten wird 

heute mehrfach bezahlt: Wer für den le-

galen Download bezahlt, zahlt einerseits 

im Online-Shop und andererseits zusätz-

lich an die Verwertungsgesellschaften 

und das in der Regel auch noch für meh-

rere Tarife (z.B. für das Speichern auf  dem 

Mobiltelefon, auf dem Tablet und auf dem 

MP3-Player). Wird im Geschäft  ein Zei-

tungsartikel gespeichert, so bezahlt der 

Nutzer auch dafür mehrmals – an den Ver-

lag beim Online-Kauf und an die Verwer-

tungsgesellschaften und zwar mindestens 

zweimal (gemäss dem Kopiertarif und ge-

mäss dem Speichertarif). Wir sind bereit, 

den politischen Diskurs zu führen und uns 

für die urheberrechtlichen Interessen der 

Nutzer einsetzen: Es gilt, den Nutzeranlie-

gen im nächsten Geschäftsjahr Gehör zu 

verschaffen.  

6.2 Neuverhandlung der Kopiertarife 

Zusätzlich stehen aber im Geschäftsjahr 

mehrere der gewichtigen Tarife zur Neu-

verhandlung an.  

 

Es wird einer der einkommensstärksten 

und umstrittensten Tarife neu verhandelt. 

Der Gemeinsame Tarif 3a (GT 3a) gene-

rierte Einnahmen in der Höhe von über 27 

Millionen Franken im Jahr 2013 (aktu-

ellste Zahlen der Verwertungsgesellschaf-

ten). Mit dem GT 3a wird die Hintergrund-

unterhaltung entschädigt:  Wird in den Lä-

den Musik abgespielt oder läuft im Res-

taurant der Fernseher, so gelangt der Ta-

rif zur Anwendung. Unklar ist aber, ob der 

Tarif auch bereits gilt, wenn im Sitzungs-

zimmer eines Büros ein Fernsehapparat  

steht oder wenn über den Computer Ra-

dio gehört werden kann. Um einige The-

men wird zurzeit noch vor den Gerichten 

gestritten. Für den DUN ist klar: Wer Hin-

tergrundunterhaltung macht, soll dafür 

bezahlen, wie dies heute schon der Fall 

ist. Wenn aber bloss irgendwo ein Emp-

fangsgerät bereit steht, so soll für diese 
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blosse Möglichkeit der Nutzung nicht 

auch schon zur Kasse gebeten werden. 

 

Weiter stehen die beiden Tarife zur Neu-

verhandlung an, deren Verhandlung in der 

Vergangenheit am aufwändigsten waren: 

Die beiden Kopiertarife – für das Kopieren 

auf Papier und für das Speichern in inter-

nen Netzwerken –  gelten als Massenta-

rife, für die branchenübergreifend grund-

sätzlich jeder bezahlen muss, es sei denn 

es handelt sich um eine private Nutzung. 

Kaum ein Tarif hat anfangs zu so heftigen 

Protesten geführt wie der erste Kopierta-

rif. Für den DUN handelt es sich um emi-

nent wichtige Verhandlungen – jedes 

DUN-Mitglied ist davon betroffen. Und es 

gilt, aus Nutzersicht kritische Fragen zu 

stellen: Braucht es im Zeitalter der Kon-

vergenz noch zwei Tarife oder bezahlen 

wir schlicht doppelt für das Gleiche? Wa-

rum müssen Medienspiegel zusätzlich 

entschädigt werden, wo doch Google alert 

existiert oder blosse Links verschickt wer-

den? Der DUN wird auf Nutzerseite die Fe-

derführung in den Verhandlungen über-

nehmen und sich für angemessene und 

verhältnismässige Abgaben stark machen 

– für eine Erhöhung der Abgaben sehen 

wir zurzeit gar keinen Grund.  

 

 

 

 

 

6.3 Tarifdschungel lichten 

Schliesslich laufen sämtliche Leerträ-

gertarife – für das Speichern auf Leerkas-

setten, CDs, DVDs, auf Audio- und audio-

visuellen Aufnahmegeräten, auf Mobilte-

lefonen und auf Tablets – gleichzeitig aus 

und werden neu verhandelt. Die Nutzer-

organisationen haben darauf bestanden, 

dass alle Leerträgertarife gemeinsam neu 

verhandelt werden: Damit werden die 

Verhandlungen zwar aufwändiger, aber 

das gemeinsame Verhandeln und zumin-

dest teilweise Zusammenlegen der Tarife 

führt im Endeffekt zu einer Vereinfachung 

und soll helfen, Mehrfachbelastungen zu 

vermeiden. Und damit ist auch ein Schritt 

zur Lichtung des Tarifdschungels getan.  

 

Der DUN wird somit im nächsten Berichts-

jahr auf zwei verschiedenen Bühnen stark 

gefordert sein – einerseits in den Tarifver-

handlungen und andererseits auf dem po-

litischen Parkett. Die Ziele sind gesteckt, 

jetzt gilt es, die Nutzeranliegen an beiden 

Orten klar zu kommunizieren und erfolg-

reich durchzusetzen.  
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7 GREMIEN 

7.1 Vorstand 

Präsidium  

Pierre Muckly, SWICO, Zürich (seit dem 23.10.2104, vorher Vizepräsident)  

Peter Mosimann, Wenger Plattner, Basel (bis zum 23.10.2014) 

 

Vizepräsidium  

Christoph Winzeler , Schweizerische Bankiervereinigung, Basel (seit dem 23.10.2014)  

Albert Schmid, Die Schweizerische Post, Zürich (bis zum 23.10.2014)  

 

Mitglieder  

Doris Anthenien Häuser , Swissmem, Zürich 

Maurice Courvoisier , Schweizerischer Bühnenverband (SBV), Basel  

Stefan Flück, Swisscable, Bern (seit dem 23.10.2014)  

Francis Kaeser, Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK, 

Bern  

Danielle Kaufmann, BIS Bibliothek Information Schweiz, Aarau  

Philippe Künzler, Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA -AAS), Bern 

Francesco Mainardi , Coop Genossenschaft, Basel (bis am 31. März 2015)  

Catherine Mettraux  Kauthen, Schweizerischer Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG 

SSR), Bern 

Alexander Schmid, Swissstream, Zürich 

David Stirnimann, hotelleriesuisse, Bern 

 

7.2 Geschäftsführung 

Nicole Emmenegger,  Advokatur Markwalder Emmenegger, Bern  

 

7.3 Revisionsstelle 

Keel Treuhand AG, Bolligen 
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7.4 Mitglieder 

 

A 
Argus der Presse AG 

 

B 
Bibliothek Information Schweiz BIS, 

Aarau 

 

C 
Christkatholische Kirche der Schweiz, 

Biel 

Coop Genossenschaft, Basel  

 

G 
Gebrüder Knie – Schweizer National-Cir-

cus AG, Rapperswil  

Good News Productions AG, Zürich  

 

H 
Hotelleriesuisse, Bern 

 

M 
Migros-Genossenschafts-Bund (MGB),  

Zürich 

 

P 
Post CH AG, Bern 

 

R 
Rat der Eidg. Technischen Hochschulen, 

Zürich 

Römisch-Katholische Zentralkonferenz 

der Schweiz (RKZ), Zürich 

 

S 
Schweizerische Bankiervereinigung 

(SwissBanking), Basel 

Schweizerischer  Bühnenverband 

Schweizerische Eidgenossenschaft, Bern  

Schweizerischer Evangelischer Kirchen-

bund (SEK), Bern 

Schweizerischer Gemeindeverband, Bern  

Schweizerische Konferenz der kantonalen 

Erziehungsdirektion (EDK), Bern 

Schweizerische Nationalbibliothek, Bern  

Schweizerische Radio- und Fernsehgesell-

schaft (SRG SSR), Bern 

Schweizerische Staatsschreiberkonfe-

renz, Zürich 

Schweizerischer Städteverband (SSV), 

Bern 

Schweizerischer Versicherungsverband 

(SVV), Zürich 

SWICO, Zürich 

Swisscable, Bern 

Swissmem, Zürich 

Swissuniversities, Bern 

 

T 
Telesuisse, Verband der Schweizer Regio-

nalfernsehen, Bern 

 

V 
Verband Schweizer Privatradios VSP, 

Bern 

Verein Schweizerischer Archivarinnen 

und Archivare (VSA-AAS), Bern 


