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KEINE BEDINGUNGSLOSE
ZUSTIMMUNG ZUR
VERLÄNGERUNG DES GT 9
___________________________
Seit dem 1.1.2004 ist der Gemeinsame Tarif 9 in Kraft - und er läuft bereits Ende dieses Jahres wieder aus.
Trotzdem hat es die ProLitteris bis
anhin unterlassen, mit den Nutzern
Verhandlungen über einen neuen GT
9 aufzunehmen. Mit Schreiben vom
6.4.2005 ersucht sie die Nutzer nun,
einer einjährigen Verlängerung zuzustimmen. Damit ist der DUN nur unter
ganz bestimmten Bedingungen einverstanden.
Berechnung Pressespiegel unklar
Der GT 9 regelt die Entschädigung
für das elektronische Kopieren mittels
betriebsinterner Netzwerke. Weiter
bestimmt der GT 9, dass das
Kopieren von elektronischen Pressespiegeln vergütungspflichtig sei. Erfahrungsgemäss sind elektronische
Pressespiegel umfangreicher, werden öfter produziert und es wird mehr
Mitarbeitern darauf Zugriff gewährt,
als dies bei den papierenen der Fall
ist. Für die Entschädigungsberechnung derjenigen Pressespiegel, die
auf dem Intranet eines Betriebes abgelegt werden, sind sich Verwertungsgesellschaften und Nutzer noch
immer uneinig. Für den DUN ist klar,
dass keinesfalls auf sämtliche Mitarbeiter mit Zugriffsberechtigung abgestützt werden darf. Vielmehr sollte die
tatsächliche Nutzung und damit die
Anzahl Klicks entscheidend sein. Der
DUN hat der ProLitteris bereits letztes Jahr empfohlen, die Klicks zu
zählen. Diese ist bis anhin nicht auf
diesen Vorschlag eingegangen. Seit

letztem Jahr ist eine Pressespiegelentschädigung geschuldet, deren
Höhe ist aber noch immer nicht bestimmt. Für den DUN ist deswegen
klar, dass jetzt eine Berechnungsweise gefunden werden muss.
Vor Zustimmung Lösung finden
Dem sehr kurzfristig gestellten
Gesuch um Verlängerung des GT 9
sollte deswegen nach Meinung des
DUN nur zugestimmt werden, wenn
vorher eine Berechnungsart gefunden wird oder zumindest Einigkeit
über das Zählen der Klicks als
massgeblichen
Berechnungsfaktor
herrscht. Das Verlängerungsgesuch
muss bis Ende Mai 2005 bei der
Schiedskommission eingereicht werden, die ProLitteris ersucht um Zustimmung bis zum 20.4.2005. Falls
Sie mit dem hier dargelegten Vorschlag
einverstanden
sind,
empfehlen wir Ihnen, sich durch
den DUN vertreten zu lassen oder
der ProLitteris im diesem Sinne zu
antworten. Besten Dank für ein
kurzes Feedback an info@dun.ch,
ob Sie sich durch den DUN
vertreten lassen.

Mitgliederversammlung DUN 2005
Diese findet statt am:
Mittwoch, 31. August 2005,
von ca. 10 bis 14 Uhr im Hotel
Bellevue Palace in Bern.
Die Einladung und weitere
Unterlagen erhalten Sie
rechtzeitig vor der Tagung.


