
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Gebühr auf mp3-Playern: Hintergrund des Rekurses 
der Konsumentenorganisationen beim Bundesgericht 
 
1. Einführung 
Die Urheberrechtsverwertungsgesellschaften wollten eine neue Gebühr ohne gesetzliche 
Grundlage und ohne Befragung der Konsumenten einführen.  

1.1 Entscheidung der ersten Instanz 
Am 17. Januar 2006 hat die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von 
Urheberrechten und verwandten Schutzrechten eine Entscheidung getroffen, die den 
gemeinsamen Tarif 4d (GT 4d) genehmigt, der eine Gebühr auf iPod und andere mp3-Player 
vorsieht. 

Die Kommission beschloss, dass dieser Tarif sofort in Kraft treten sollte, obwohl die 
Begründung der Entscheidung noch nicht einmal mitgeteilt worden war und die Möglichkeit 
bestand, Rekurs beim Bundesgericht einzulegen.  

1.2  Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgrund der mangelnden gesetzlichen 
Grundlage 

Das Bundesgericht, an das eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerichtet wurde, ordnete  
zunächst aufschiebende Wirkung an. In seinem Beschluss über die aufschiebende Wirkung 
liess das Bundesgericht unter anderem verlauten, dass der Tarif sich nicht offenkundig auf 
eine klare gesetzliche Grundlage stütze.  
Ein Beleg hierfür ist im Übrigen eine 2004 von der Nationalrätin Anita Thanei eingereichte 
Motion zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes, um die Möglichkeit zu schaffen, auf die 
Herstellung und den Verkauf bestimmter Arten von Datenlesegeräten die Zahlung einer 
Gebühr zu erheben. Diese Motion wurde bereits 2005 vom Ständerat abgewiesen.  
Die laufenden parlamentarischen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Revision des 
Urheberrechtsgesetzes zeigen, sofern das noch nötig sein sollte, dass die Problematik der 
gesetzlichen Grundlage für die Erhebung einer Gebühr auf Datenlesegeräte, iPods und 
andere mp3-Player zumindest aktuell ist und im Parlament für heftige Debatten sorgt. 

2. Der Rekurs der Konsumentenorganisationen 
Die vier schweizerischen Konsumentenorganisationen – acsi, FRC, kf und SKS – haben 
beschlossen, gegen die Entscheidung der Schiedskommission Rekurs einzulegen, der sich 
im Wesentlichen auf zwei Gründe stützt. Einerseits fordern die Konsumentenorganisationen, 
die von den Verhandlungen im Vorfeld der Einführung der neuen Gebühr ausgeschlossen 
wurden, das Recht, die Interessen der Konsumenten zu vertreten, und protestieren gegen 
ihren Ausschluss von den Verhandlungen. Andererseits sind sie der Auffassung, dass das 
derzeitige Gesetz die Einführung dieser Gebühr nicht zulässt. 
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2.1 Die Konsumentenorganisationen haben das Recht, die Interessen der 
Konsumenten zu vertreten 

Die Klagebefugnis der Konsumentenorganisationen, d.h. das Recht, die Konsumenten zu 
vertreten, wird in mehreren Bundesgesetzen eingeräumt, insbesondere im Gesetz gegen 
unlauteren Wettbewerb, in dem gegen Kartelle und andere Wettbewerbseinschränkungen, 
aber auch im Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben. 

Andererseits sieht das Urheberrechtsgesetz nicht ausdrücklich vor, dass die 
Verbraucherschutzorganisationen das Recht haben, sich an den Verhandlungen über Tarife 
für die Nutzung von durch Urheberrechte geschützten Werken zu beteiligen. Nur die 
Vertreterverbände der Nutzer haben das Recht, sich an diesen Verhandlungen zu beteiligen. 

2.1.1 Sind die Konsumenten Nutzer? 
Es erscheint also angebracht zu klären, ob die Konsumenten Nutzer sind, die vom neuen 
Tarif 4d betroffen sind, und ob die Konsumentenorganisationen als Vertreterverbände der 
Nutzer betrachtet werden können. 

Für die Konsumentenorganisationen besteht kein Zweifel, dass die Konsumenten Nutzer im 
Sinne des Gesetzes sind. Der neue Tarif 4d bezieht sich nämlich auf die Gebühr für die 
private Kopie von durch Urheberrechte oder verwandte Schutzrechte geschützten Werken 
und Leistungen auf Mikrochips, Festplatten oder ähnlichen digitalen Datenträgern. Die 
Nutzung, die Gegenstand einer Vergütung ist, ist somit die Nutzung durch eine Person, die 
eine private Kopie eines Werkes für persönliche Zwecke erstellt. Diese Person ist eindeutig 
der Nutzer des Werkes, aber auch ein Konsument, d.h. eine physische Person, die 
bewegliche Sachen oder Dienstleistungen kauft, die für ihren persönlichen oder familiären 
Gebrauch bestimmt sind. 

2.1.2 Sind die Konsumentenorganisationen Vertreter der Konsumenten? 
Bezüglich der Befugnis der Konsumentenorganisationen, die Konsumenten zu vertreten, sei 
darauf hingewiesen, dass die vier Verbände – acsi, FRC, kf und SKS – vom Bundesrat als 
Vertreter der Konsumenten in ihren jeweiligen Sprachregionen anerkannt sind. Darüber 
hinaus haben acsi, FRC und SKS zusammen fast 90'000 Mitglieder, während das kf 
aufgrund seiner Struktur als Dachverband, in dem regionale Verbände und 
Kollektivmitglieder zusammengefasst sind, über 100'000 Konsumenten vertritt. Das sind in 
der gesamten Schweiz fast 200'000 Konsumenten. 
Die Statuten der vier Verbände sehen als Zweck insbesondere die Verteidigung der 
Interessen der Konsumenten und deren Vertretung gegenüber Justizbehörden, 
Privatunternehmen und Wirtschaftsverbänden vor. 

Demzufolge muss man den vier Verbänden das Rekursrecht gegen Entscheidungen der 
Eidgenössischen Schiedskommission einräumen, die die Verbraucher betreffen. 

2.2 Für die Einführung dieser neuen Gebühr gibt es keine gesetzliche Grundlage 
2.2.1 Eine Kassette ist kein Chip 
Das Urheberrechtsgesetz erkennt das Prinzip der Nutzung von durch Urheberrechte 
geschützten Werken zu persönlichen Zwecken an, d.h. das Recht, eine private Kopie zu 
erstellen. Das Gesetz sieht hingegen die Einschränkung vor, dass Hersteller und Importeure 
von Leerkassetten oder anderen Ton- oder Tonbildträgern, die sich für die Aufnahme von 
Werken eignen, an den Autor eine Vergütung für die Nutzung des Werkes zu privaten 
Zwecken zahlen müssen.  
Für die Konsumentenorganisationen deckt der Begriff Leerkassetten und Ton- oder 
Tonbildträger ab, jedoch in keinem Falle auch Mikrochips, Festplatten und ähnliche digitale 
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Datenträger. Für diese Ausdehnung ist eine neue gesetzliche Grundlage erforderlich. Denn 
da die Gebühr auf Leerkassetten erst nach einer Änderung des Gesetzes eingeführt werden 
konnte, ist es nur folgerichtig, dass dies auch für Gebühren gilt, die auf andere Arten von 
Datenträgern erhoben werden.  
Darüber hinaus sieht es so aus, als sei sich die Bundesversammlung über die Möglichkeiten 
im Klaren gewesen, die der technische Fortschritt eines Tages eröffnen könnte. Wenn sie 
diese technischen Fortschritte in die private Nutzung, für die eine Gebühr zu entrichten ist, 
hätte mit aufnehmen wollen, hätte sie das Gesetz anders formuliert und darauf verwiesen, 
dass die Aufzählung der Arten von Datenträgern oder Geräten reinen Beispielcharakter hat. 
Schliesslich berücksichtigt die angefochtene Entscheidung nicht die Entwicklung der 
elektronischen Schutzmöglichkeiten und der elektronischen Verwaltung von Urheberrechten, 
die heute den Anspruchsberechtigten ermöglichen, die Nutzung zu kontrollieren, 
einschliesslich der persönlichen Nutzung, die von Urheberrechten gemacht wird. 

2.2.2 Eine Gebühr ohne gesetzliche Grundlage 
Zusammenfassend lässt sich sagen: Eine Gebühr auf Abspielgeräte vom Typ mp3-Player ist 
als unangemessene und anachronistische Massnahme zu betrachten. Sie untergräbt das 
Recht, gekaufte und somit bereits bezahlte Werke zu persönlichen Zwecken zu nutzen, ohne 
dafür eine Gebühr zu bezahlen. 

 
11. Juli 2007 
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