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Die EU-Richtlinie zur Nutzung verwaister Werke

Willi Egloff*

Am 25. Oktober 2012 haben das 
 Europäische Parlament und der Rat 
eine «Richtlinie über bestimmte zu-
lässige Formen der Nutzung verwais-
ter Werke» erlassen. Sie will einen 
Rechtsrahmen schaffen, welcher die 
Digitalisierung und europaweite Ver-
breitung von urheberrechtlich ge-
schützten Werken ermöglicht, bei 
welchen die Berechtigten unbekannt 
oder nicht auffindbar sind. Ange-
strebt ist der Aufbau einer europa-
weiten Datenbank, in welcher alle als 
verwaist erkannten Werke und Ton-
aufzeichnungen registriert sind.

Le 25 octobre 2012, le Parlement 
européen et le Conseil ont adopté une 
«Directive sur certaines utilisations 
autorisées des œuvres orphelines». 
Cette directive vise à créer un cadre 
juridique qui facilite la numérisation 
et la diffusion en Europe d’œuvres 
protégées par le droit d’auteur mais 
dont l’auteur n’a pu être identifié ou 
localisé. La création d’une base de 
données contenant les œuvres et les 
enregistrements orphelins est pré-
vue.

I. Einleitung

II. Persönlicher Geltungsbereich

III. Sachlicher Geltungsbereich

IV. Begriff des verwaisten Werks

V. Die «sorgfältige Suche»

VI. Erlaubte Nutzungen

VII. Protokollierungs- und Mitteilungs-
pflichten

VIII. Umsetzung und Überprüfung

IX. Zur Regelung im schweizerischen 
URG

X. Ausblick

I. Einleitung

Am 25. Oktober 2012 haben das 
 Europäische Parlament und der Rat 
die Richtlinie 2012/28/EU «über be-
stimmte zulässige Formen der Nutzung 
verwaister Werke»1 erlassen. Sie tritt 
sofort in Kraft und muss von den Mit-
gliedstaaten bis zum 29. Oktober 2014 
umgesetzt werden2. Dies wird zu gesetz-
geberischem Revisionsbedarf in sämtli-
chen EU-Staaten führen, denn bisher 
verfügt noch kein einziges EU-Mit-
gliedsland über eine der Richtlinie ent-
sprechende Gesetzgebung.

Die EU-Kommission betrachtet die 
Richtlinie als Schlüsselelement ihrer 
«Digitalen Agenda für Europa»3. Durch 
sie soll ein Rechtsrahmen geschaffen 
werden, welcher die Digitalisierung 
und europaweite Verbreitung von urhe-
berrechtlich geschützten Werken er-
leichtert, deren Urheberinnen und Ur-
heber unbekannt oder nicht auffindbar 
sind. Die Richtlinie folgt auf eine in die 
gleiche Richtung zielende Empfehlung 
aus dem Jahre 20064, welche aber ohne 

 1 ABl. vom 27. Oktober 2012, Nr. L 299, 5 ff.
 2 Art. 9 Richtlinie 2012/28/EU.
 3 Eine digitale Agenda für Europa, KOM (2010), 

245.
 4 Empfehlung 2006/585/EG der Kommission 

vom 24. August 2006 zur Digitalisierung und 
Online-Zugänglichkeit kulturellen Materials 
und dessen digitaler Bewahrung (ABl. vom 
31. August 2006, Nr. L 236, 28 ff.).

praktische Wirkung geblieben war. Nur 
wenige Mitgliedstaaten hatten Rechts-
vorschriften über verwaiste Werke er-
lassen, und diese nationalen Regelun-
gen erleichterten den Zugang zu ver-
waisten Werken ausnahmslos nur für 
Personen, die im betreffenden Hoheits-
gebiet wohnten. Für den europäischen 
Binnenmarkt war mit diesen wenigen 
gesetzlichen Bestimmungen nichts ge-
wonnen5.

Gegenüber dem Vorschlag, wel-
chen die EU-Kommission im Mai 2011 
vorgelegt hatte6, weist die nunmehr 
verabschiedete Richtlinie erhebliche 
Veränderungen auf. Diese betreffen ins-
besondere den sachlichen Geltungsbe-
reich, wo nun auch der gesamte Bereich 
archivierter Tonträger einbezogen wird. 
Zahlreiche Präzisierungen haben die 
Bestimmungen über die erlaubten Nut-
zungen und über die Protokollierungs-
pflichten erfahren. Hingegen fand das 
im Vorschlag noch enthaltene Instru-
ment erweiterter Kollektivlizenzen7, 
wie sie insbesondere aus skandinavi-
schen Staaten bekannt sind, keinen Ein-
gang in die definitive Richtlinie8.

 5 So auch die Begründung zum ursprünglichen 
Richtlinien-Vorschlag der EU-Kommission 
vom 24. Mai 2011, KOM (2011), 289 endgül-
tig, 1.

 6 Dazu W. Egloff, EU-Richtlinien-Vorschlag 
zur Nutzung verwaister Werke, in: sic! 2011, 
677 ff.

 7 Art. 7 des Richtlinien-Vorschlags.
 8 Die erweiterten Kollektivlizenzen werden 

einzig noch in Erwägungsgrund 24 als Bei-
spiel für nationale Massnahmen erwähnt, 
welche durch die Richtlinie unberührt blei-
ben sollen.* Dr. iur., Rechtsanwalt, Bern.
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II. Persönlicher geltungs-
bereich

Die Richtlinie will die Nutzung ver-
waister Werke und Tonaufzeichnungen 
nicht generell erleichtern, sondern nur 
für Institutionen, welche solche Kultur-
güter erhalten und verbreiten und 
 welche mit der Digitalisierung ihrer 
Bestände befasst sind9. Diese Einrich-
tungen sind nach Auffassung des Parla-
ments und der Kommission für den 
Binnenmarkt der EU vor allem deshalb 
wichtig, weil sie zum Aufbau europäi-
scher digitaler Bibliotheken wie etwa 
der Plattform Europeana10 beitragen. 
Die grossflächige Digitalisierung dieser 
Bestände und die dabei entwickelten 
Technologien machten darüber hinaus 
dieses Material der Forschung besser 
zugänglich und eröffneten der Wissen-
schaft neue Möglichkeiten.

Vor dem Hintergrund dieser Ziel-
setzung beschränkt sich der Geltungs-
bereich der Richtlinie auf Werkverwen-
dungen durch Institutionen mit einem 
öffentlichen Leistungsauftrag. Als sol-
che gelten gemäss Art. 1 Abs. 1 der 
Richtlinie öffentlich zugängliche Bib-
liotheken, Bildungseinrichtungen und 
Museen sowie Archive und die in den 
Bereichen des Filmerbes oder des Mu-
sikerbes tätigen Institutionen. Zum Gel-
tungsbereich gehören ausserdem öf-
fentliche Sendeunternehmen, soweit sie 
einen öffentlichen Leistungsauftrag 
erfüllen, allerdings nur in Bezug auf 
ihre eigenen Produktionen. Die jeweils 
massgeblichen Abgrenzungskriterien 
sind weder im Text der Richtlinie noch 
in den Erwägungsgründen näher aus-
geführt11. Es wird daher Sache der na-
tionalen Gesetzgebungen sein, den per-

 9 Erwägungsgrund 1 der Richtlinie.
10 Zugänglich über www.europeana.eu/portal/.
11 Vgl. immerhin Erwägungsgrund 20, wonach 

«in den Bereichen des Filmerbes oder Musik-
erbes tätige Institutionen» solche sind, die 
von den Mitgliedstaaten mit der Sammlung, 
Katalogisierung, Erhaltung und Restaurie-
rung von Filmen und anderen audiovisuellen 

sönlichen Geltungsbereich genauer zu 
umschreiben.

Den genannten Institutionen wird 
das Recht eingeräumt, unter den in der 
Richtlinie präzisierten Voraussetzungen 
Werke und Tonaufzeichnungen als ver-
waist zu erklären. Dies wiederum hat 
zur Folge, dass ihnen bestimmte Ver-
wendungen dieser Schutzobjekte auch 
bei fehlender Zustimmung der Berech-
tigten erlaubt sind. Diese gesetzlichen 
Erlaubnisse gelten aber nur für Nutzun-
gen, welche einen Bezug zum jeweili-
gen öffentlichen Leistungsauftrag der 
Institution haben12. 

III. sachlicher geltungsbereich

Die Richtlinie bezieht sich grundsätzlich 
auf drei Arten von Schutzobjekten, näm-
lich auf Druckwerke, Tonbildträger und 
Tonträger. Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 
umschreibt diese Schutzobjekte wie folgt:

«a) Werke, die in Form von Büchern, 
Zeitschriften, Zeitungen, Magazinen oder in 
sonstiger Schriftform veröffentlicht wurden 
und die in Sammlungen öffentlich zugängli-
cher Bibliotheken, Bildungseinrichtungen oder 
Museen sowie in den Sammlungen von Archi-
ven oder von im Bereich des Film- oder Musik-
erbes tätigen Institutionen enthalten sind;

b) Filmwerke oder audiovisuelle Werke 
und Tonaufzeichnungen, die in den Sammlun-
gen öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Bil-
dungseinrichtungen oder Museen sowie in den 
Sammlungen von Archiven oder von im Bereich 
des Film- oder Musikerbes tätigen Institutionen 
enthalten sind; und

c) Filmwerke oder audiovisuelle Werke 
und Tonaufzeichnungen, die von öffentlichen 
Rundfunkanstalten bis und mit dem 31. De-
zember 2002 produziert13 wurden und die in 
deren Archiven enthalten sind14.»

Werken oder Tonaufzeichnungen des betref-
fenden Kulturerbes betraut sind.

12 Art. 1 Abs. 1, letzter Satzteil, Richtlinie 
2012/28/EU.

13 Gemäss Erwägungsgrund 11 der Richtlinie 
sollen auch im Auftrag öffentlicher Rund-
funkanstalten hergestellte und zu deren ex-
klusiver Verwendung bestimmte audiovisu-
elle Werke und Tonaufzeichnungen als «von 
öffentlichen Rundfunkanstalten produziert» 
qualifiziert werden.

14 Art. 1 Abs. 2 Richtlinie 2012/28/EU.

Diese Schutzobjekte sind dann Ge-
genstand der Richtlinie, wenn sie urhe-
berrechtlich oder nachbarrechtlich ge-
schützt und Teil einer Sammlung einer 
unter den persönlichen Geltungsbe-
reich fallenden Institution sind. Schutz-
voraussetzung ist ausserdem, dass ihre 
erste Veröffentlichung oder ihre erste 
Sendung in einem Mitgliedsland der EU 
erfolgt ist15. Werke oder geschützte Leis-
tungen, welche in solchen Schutzobjek-
ten integriert sind, werden von der 
Richtlinie ebenfalls erfasst16. 

Der Geltungsbereich erstreckt sich 
auch auf Schutzobjekte, die weder ver-
öffentlicht noch gesendet wurden, die 
aber durch eine der begünstigten Insti-
tutionen mit der Zustimmung der 
Rechtsinhaberinnen und Rechtsinhaber 
zugänglich gemacht wurden. Zusätzli-
che Voraussetzung ist hier, dass ange-
nommen werden kann, dass die Berech-
tigten sich dieser erneuten Verwendung 
nicht widersetzen würden. In dieser 
Hinsicht ist die Richtlinie nicht zwin-
gend; die Mitgliedstaaten können 
Schutzobjekte, die weder veröffentlicht 
noch gesendet wurden und erst nach 
dem 29. Oktober 2014 in solche Samm-
lungen eingebracht werden, vom An-
wendungsbereich ausnehmen17.

Die Umschreibung des sachlichen 
Geltungsbereichs ist abschliessend. So 
sind beispielsweise Fotografien und 
Werke der bildenden Kunst, soweit sie 
nicht Teil eines Druckwerks oder eines 
Films sind, von der Richtlinie nicht 
 betroffen. Ebenso wenig erfasst sind 
audiovisuelle Werke oder Tonauf-
zeichnungen, welche nicht von einer 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt 
produziert wurden und die sich nicht in 
den Sammlungen begünstigter Institu-
tionen finden. Die offenbar umstrittene 
Frage, ob der Geltungsbereich auf an-
dere Werkgattungen ausgedehnt wer-

15 Art. 1 Abs. 2, letzter Satzteil, Richtlinie 
2012/28/EU.

16 Art. 1 Abs. 4 Richtlinie 2012/28/EU.
17 Art. 1 Abs. 3 Richtlinie 2012/28/EU.
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den soll, insbesondere auf Fotografien, 
soll im Rahmen des ersten, von der 
Kommission bis zum 29. Oktober 2015 
abzuliefernden, Anwendungsberichts 
vertieft geprüft werden18.

Iv. Begriff des verwaisten 
Werks

Als «verwaistes Werk» definiert die 
Richtlinie ein Werk oder eine Tonauf-
zeichnung, bei welchen trotz einer sorg-
fältigen Suche keine Berechtigten iden-
tifiziert werden konnten oder die iden-
tifizierten Berechtigten nicht auffindbar 
sind. Können einzelne von mehreren 
Berechtigten identifiziert werden, so 
gilt das Werk nicht als verwaist.

Im Unterscheid zum Richtlinien-
Vorschlag der Kommission, welcher 
keine Regelung für die Verwendung von 
Werken enthielt, bei denen zwar ein-
zelne, aber nicht alle Berechtigten iden-
tifiziert werden konnten, enthält die 
nun verabschiedete Richtlinie auch für 
diese «teilverwaisten» Werke und Ton-
aufzeichnungen eine Vorschrift: Art. 2 
Abs. 2 der Richtlinie hält fest, dass sol-
che Werke und Tonaufzeichnungen im 
Sinne der Richtlinie vervielfältigt und 
zugänglich gemacht werden können, 
sofern alle identifizierten Berechtigten 
der betreffenden Institution die in Frage 
stehende Nutzung erlaubt haben. Dabei 
kommt den bekannten Berechtigten 
aber nicht etwa ein Stellvertretungs-
recht für die nicht bekannten zu19; ihre 
Zustimmung begründet lediglich eine 
widerlegbare gesetzliche Vermutung, 
dass auch die nicht bekannten Berech-
tigten in die Nutzung eingewilligt hät-
ten. Wird ein Rechtsinhaber oder eine 
Rechtsinhaberin, welche als unbekannt 
oder unauffindbar qualifiziert wurde, 
nachträglich bekannt und stimmt diese 
Person der Verwendung nicht ausdrück-
lich zu, so wird jede weitere Nutzung 

18 Art. 10 Abs. 1 Richtlinie 2012/28/EU.
19 Erwägungsgrund 17 der Richtlinie.

unzulässig. Im Ergebnis kann somit je-
der und jede bekannte Berechtigte die 
Verwendung eines teilweise verwaisten 
Werkes oder einer Tonaufzeichnung 
verhindern, auch wenn ihm oder ihr 
nach dem geltenden nationalen Recht 
kein individuelles Verbotsrecht zusteht.

Neu enthält die Richtlinie auch 
einen Vorbehalt betreffend nationaler 
Regelungen für anonyme und pseudo-
nyme Werke: Solche Bestimmungen 
bleiben von der Richtlinie unberührt20. 
Die Qualifikation eines Werks als 
 «verwaist» ändert somit grundsätzlich 
nichts am Rechtsschutz, welchen das 
nationale Recht anonymen oder pseu-
donymen Werken zuerkennt.

v. Die «sorgfältige suche»

Kernelement der ganzen Richtlinie ist 
die «sorgfältige Suche». Ein Werk oder 
eine Tonaufzeichnung sind verwaist, 
wenn die Berechtigten trotz dieser sorg-
fältigen Suche nicht identifiziert oder 
nicht aufgefunden werden können21. 
Durchzuführen haben diese Suche die 
Institutionen, welchen durch die Richt-
linie Nutzungsrechte eingeräumt wer-
den22, oder allenfalls auch Dritte, wel-
che von diesen Institutionen mit der 
Durchführung der Suche beauftragt 
werden23. Sie alle haben in guten Treuen 
diejenigen Quellen zu konsultieren, in 
welchen sich üblicherweise Informa-
tionen über die betreffenden Werkkate-
gorien oder sonstigen Schutzgegen-
stände finden lassen. Welche Quellen 
dies sind, hat die nationale Gesetzge-
bung festzulegen, wobei die Richtlinie 
einen Mindeststandard vorgibt24. 

Zu diesem Mindeststandard ge-
hört die Konsultation der im jeweiligen 
Staat allenfalls bestehenden amtlichen 

20 Art. 2 Abs. 5 Richtlinie 2012/28/EU.
21 Art. 2 Abs. 1 Richtlinie 2012/28/EU.
22 Art. 3 Abs. 1 Richtlinie 2012/28/EU.
23 Erwägungsgrund 13 der Richtlinie.
24 Art. 3 Abs. 2 Richtlinie 2012/28/EU in Ver-

bindung mit dem Anhang zur Richtlinie.

Hinterlegungsstellen, der nationalen 
Vereinigungen der Autorinnen und 
 Autoren, der Verbände der Verlage, 
Film- oder Musikproduzentinnen, der 
Datenbanken der in den jeweiligen Be-
reichen tätigen Verwertungsgesell-
schaften, der Register der standardisier-
ten Registrierungssysteme ISBN25, 
ISSN26, ISAN27, ISWC28 und IRSC29 und 
zahlreicher weiterer Datenbanken und 
Verzeichnisse. Angesichts der Vielzahl 
genannter Quellen, die zwingend kon-
sultiert werden müssen, erscheint der 
für die nationalen Gesetzgebungen ver-
bleibende Spielraum als sehr gering. 
Die «sorgfältige Suche» wird aufgrund 
der Vorgaben in der Richtlinie in jedem 
Fall ein sehr aufwändiges Unternehmen 
sein.

Grundsätzlich ist diese sorgfältige 
Suche immer nur in einem Mitglied-
staat durchzuführen, und zwar in dem-
jenigen, in welchem das Werk oder die 
Tonaufzeichnung zuerst veröffentlicht 
oder, falls es keine Veröffentlichung 
gab, zuerst gesendet wurde30. Für 
Werke und Tonaufzeichnungen, die we-
der veröffentlicht noch gesendet, son-
dern lediglich durch eine begünstigte 
Institution zugänglich gemacht wur-
den, muss die Suche im Land dieser 
Institution erfolgen. Liegen im Einzel-
fall konkrete Hinweise vor, dass Infor-
mationen über Berechtigte in einem 
anderen Land als dem eigentlich zu-
ständigen vorhanden sein könnten, 
müssen die entsprechenden ausländi-
schen Quellen ebenfalls konsultiert 
werden31.

Eine Ausnahme gilt für Filmwerke 
und audiovisuelle Werke: Hier muss die 
sorgfältige Suche nicht am Ort der ers-
ten Veröffentlichung oder Sendung 
durchgeführt werden, sondern im Land 

25 International Standard Book Number.
26 International Standard Serial Number.
27 International Standard Audiovisual Number.
28 International Standard Music Work Code.
29 International Standard Recording Code.
30 Art. 3 Abs. 3 Richtlinie 2012/28/EU.
31 Art. 3 Abs. 4 Richtlinie 2012/28/EU.
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des Sitzes der Produktionsfirma, sofern 
es sich dabei ebenfalls um ein EU-Mit-
gliedsland handelt32. Bei einer interna-
tionalen Koproduktion muss die Suche 
kumulativ in jedem Koproduk tionsland 
erfolgen, welches ein EU-Mitgliedsland 
ist33.

Führt diese «sorgfältige Suche» 
zum Ergebnis, dass ein Werk oder eine 
Tonaufzeichnung verwaist ist, so gilt 
diese Qualifikation EU-weit. Jede be-
günstigte Institution innerhalb der EU 
ist dann berechtigt, die durch die Richt-
linie erlaubten Verwendungen vor-
zunehmen. Dasselbe gilt auch für teil-
verwaiste Werke und Tonaufzeichnun-
gen34.

Der Status eines verwaisten oder 
teilverwaisten Werkes ist aber niemals 
definitiv. Melden sich zu einem späte-
ren Zeitpunkt Berechtigte an einem 
Werk oder an einer Tonaufzeichnung, 
so können diese jederzeit die Aufhe-
bung dieses Status verlangen. Verfügen 
sie lediglich über Teilrechte, so müssen 
auch diese anerkannt werden, und die 
Regelung über verwaiste Rechte gilt 
dann lediglich noch für die von ihnen 
nicht vertretenen Rechte35.

vI. Erlaubte Nutzungen  

Ist ein Werk oder eine Tonaufzeichnung 
als verwaist qualifiziert, so wird den 
begünstigten Institutionen das Recht 
eingeräumt, dieses Schutzobjekt zu-
gänglich zu machen und es für Zwecke 
der Digitalisierung, der Zugänglichma-
chung, der Indexierung, der Katalogi-
sierung, der Bewahrung oder der Res-
taurierung zu vervielfältigen36. Dabei 
müssen diese Verwendungen zur Erfül-
lung des öffentlichen Leistungsauftrags 
der jeweiligen Institution bestimmt 

32 Art. 3 Abs. 3 Richtlinie 2012/28/EU.
33 Erwägungsgrund 15 der Richtlinie.
34 Art. 4 Richtlinie 2012/28/EU.
35 Art. 5 Richtlinie 2012/28/EU.
36 Art. 6 Abs. 1 Richtlinie 2012/28/EU.

sein. Soweit durch diese Tätigkeiten 
Einkünfte erzielt werden, müssen diese 
ausschliesslich zur Deckung der Kosten 
der Digitalisierung und der Zugänglich-
machung verwaister Werke und Tonauf-
zeichnungen verwendet werden37.

Anders als noch der Richtlinien-
Vorschlag schreibt die nun verabschie-
dete Richtlinie auch vor, in welcher 
rechtlichen Form diese Erlaubnis zu 
erteilen ist: Die Mitgliedstaaten werden 
nämlich verpflichtet, in ihren Gesetzge-
bungen eine entsprechende Schutz-
schranke vorzusehen38. Dabei muss 
auch sichergestellt werden, dass Be-
rechtigte, deren Werke oder Tonauf-
zeichnungen als verwaist qualifiziert 
und entsprechend genutzt wurden, de-
ren Identität oder Aufenthaltsort aber 
später bekannt werden, für die erfolg-
ten Nutzungen nachträglich entschä-
digt werden39. Der Sache nach handelt 
es sich bei der verlangten Schutz-
schranke demnach um eine gesetzliche 
Lizenz mit entsprechendem Vergü-
tungsanspruch, welcher aber nur bei 
Bekanntwerden der Berechtigten fällig 
wird. In Erwägungsgrund 20 der Richt-
linie wird ausdrücklich festgehalten, 
dass diese Schutzausnahme nicht an 
den in Art. 5 der Harmonisierungsricht-
linie statuierten Numerus clausus für 
Schutzschranken gebunden ist, sondern 
dass sie als Ergänzung des dortigen Ka-
talogs zu verstehen ist40. Gleichzeitig 
wird festgehalten, dass bei der Ausge-
staltung der gesetzlichen Lizenz der 
urheberrechtliche Drei-Stufen-Test zu 
beachten ist41.

Allerdings ist diese Vorschrift wohl 
nicht absolut zwingend. Gemäss Art. 1 

37 Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2012/28/EU.
38 Art. 6 Abs. 1 Richtlinie 2012/28/EU.
39 Art. 6 Abs. 5 Richtlinie 2012/28/EU.
40 Erwägungsgrund 20 der Richtlinie in Verbin-

dung mit Art. 5 Richtlinie 2001/29/EG be-
treffend die Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und verwandter 
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft.

41 Erwägungsgrund 20, letzter Satz, der Richt-
linie.

Abs. 5 der Richtlinie lässt diese nämlich 
bestehende Regelungen und Vereinba-
rungen über die Rechtewahrnehmung 
auf nationaler Ebene unberührt. In den 
Erwägungen werden als Beispiele für 
solche Regelungen ausdrücklich erwei-
terte Kollektivlizenzen, gesetzliche Ver-
tretungs- oder Abtretungsvermutungen 
oder die kollektive Rechteverwertung 
genannt42. Alle genannten Instrumente 
sind aber mit dem System einer gesetz-
lichen Lizenz nicht kompatibel. Dies 
kann nur bedeuten, dass es den Mit-
gliedstaaten entgegen dem Wortlaut 
von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie erlaubt 
sein soll, das vom europäischen Gesetz-
geber angestrebte Ziel einer erleichter-
ten Nutzung verwaister Werke oder 
Tonaufzeichnungen auch durch andere 
gesetzliche Instrumente als durch eine 
gesetzliche Lizenz mit Vergütungsan-
spruch zu erreichen.

vII. Protokollierungs- und 
 Mitteilungspflichten

Verbunden mit der Nutzung verwaister 
Werke oder Tonaufzeichnungen sind 
eine ganze Reihe von Protokollierungs- 
und Mitteilungspflichten43. So haben 
die begünstigten Institutionen zunächst 
einmal die gesamte sorgfältige Suche 
zu protokollieren, welche zur Qualifi-
kation eines verwaisten Schutzobjektes 
geführt hat. Sie haben weiter jede Ver-
wendung eines als verwaist qualifizier-
ten Schutzobjekts zu registrieren. Erfol-
gen im Laufe der Zeit Änderungen am 
Status eines verwaisten Werks oder ei-
ner Tonaufzeichnung, weil sich nicht 
aufgefundene Berechtigte gemeldet 
haben oder weil aus anderen Gründen 
Korrekturen vorgenommen wurden, 
müssen auch diese Änderungen proto-
kolliert werden. Alle diese Angaben 
haben die begünstigten Institutionen 
einerseits festzuhalten und andererseits 

42 Erwägungsgrund 24 der Richtlinie.
43 Art. 3 Abs. 5 Richtlinie 2012/28/EU.
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einer von den Mitgliedstaaten zu be-
zeichnenden nationalen Behörde zu 
melden. 

Diese nationale Behörde hat die 
erhaltenen Angaben unverzüglich an 
eine gemeinsame Datensammlung wei-
terzuleiten, welche durch das Büro für 
die Harmonisierung des Binnenmarktes 
in Brüssel betrieben wird44. Auf diesem 
Weg soll eine europaweite Datenbank 
entstehen, in welcher sämtliche als ver-
waist erkannten Werke und Tonauf-
zeichnungen und die aufgrund der 
Richtlinie und ihrer nationalen Ausfüh-
rungsgesetzgebungen erfolgten Nut-
zungen registriert sind. Die Daten-
sammlung soll öffentlich und über In-
ternet europaweit zugänglich sein. 
Diese Transparenz soll einerseits den 
begünstigten Institutionen ermögli-
chen, Klarheit über den Status benötig-
ter Werke und Tonaufzeichnungen zu 
erhalten, und andererseits für die Be-
rechtigten eine Kontrollmöglichkeit 
schaffen45.

vIII. Umsetzung und  
Überprüfung

Den Mitgliedstaaten wird die übliche 
Frist von zwei Jahren eingeräumt, um 
die Richtlinie in nationales Recht um-
zusetzen46. Die Kommission wird beauf-
tragt, erstmals am 29. Oktober 2015 
und anschliessend in jährlichen Abstän-
den über die Anwendung der Richtlinie 
und die Entwicklung digitaler Bibliothe-
ken zu berichten. Der erste derartige 
Bericht soll sich insbesondere auch mit 
der Frage befassen, ob allenfalls Verlage 
in den persönlichen Geltungsbereich 
der Richtlinie einbezogen werden sollen 
und ob der sachliche Geltungsbereich 
auf andere Schutzobjekte, insbesondere 

44 Art. 3 Abs. 6 Richtlinie 2012/28/EU.
45 Erwägungsgrund 16 der Richtlinie.
46 Art. 9 Abs. 1 Richtlinie 2012/28/EU.

auf Fotografien und anderes Bildmate-
rial, ausgeweitet werden soll47.

Die Kommission wird weiter be-
auftragt, Ergänzungen zur Richtlinie 
vorzuschlagen, welche ihr im Hinblick 
auf das Funktionieren des Binnenmark-
tes als notwendig erscheinen. Dabei 
sollen auch Schwierigkeiten in der Um-
setzung, welche von Mitgliedstaaten 
gemeldet werden, in die Beurteilung 
einfliessen. Insbesondere sollen die Mit-
gliedstaaten dartun können, dass die 
Umsetzung der Richtlinie Regelungen 
und Vereinbarungen über die Rechte-
wahrnehmung auf nationaler Ebene 
behindere.

IX. zur Regelung im 
 schweizerischen URg

Seit der Revision des URG im Jahr 
2008 kennt auch das schweizerische 
Recht Bestimmungen über die Nutzung 
verwaister Werke. Art 22a URG regelt 
die Nutzung von Archivwerken schwei-
zerischer Sendeunternehmen, Art. 22b 
URG die Nutzung von bestimmten 
schweizerischen Ton- und Tonbildträ-
gern, bei denen Rechtsinhaber oder 
Rechtsinhaberinnen unbekannt oder 
unauffindbar sind. In beiden Fällen 
sieht das Gesetz eine Pflicht zur Kollek-
tivverwertung vor. Die schweizerische 
Regelung unterscheidet sich in zahlrei-
chen Aspekten vom nun in der EU be-
schlossenen System.

Unterschiedlich ist schon der per-
sönliche Geltungsbereich: Die in den 
Art. 22a und 22b URG geregelten Nut-
zungen sind nicht auf bestimmte Insti-
tutionen beschränkt, sondern können 
grundsätzlich von jeder interessierten 
Person geltend gemacht werden. Aller-
dings ist der Adressatenkreis insofern 
aus praktischen Gründen begrenzt, als 
beispielsweise das Senderecht nur von 
einem Sendeunternehmen ausgeübt 
werden kann. In sachlicher Hinsicht 

47 Art. 10 Richtlinie 2012/28/EU.

beziehen sich die Bestimmungen auf 
Ton- und Tonbildträger. Werke, welche 
nicht auf einem Ton- oder Tonbildträger 
festgehalten sind, insbesondere alle ge-
druckten Sprachwerke, gehören nicht 
zum Anwendungsbereich der genann-
ten Regelungen. Ausserdem gilt Art. 
22b URG nur für Ton- und Tonbildträ-
ger, die in der Schweiz hergestellt oder 
vervielfältigt wurden; für verwaiste 
Aufnahmen audiovisueller und akusti-
scher Werke, für welche diese Voraus-
setzung nicht zutrifft, gibt es keine Re-
gelung.

Für «Archivwerke von Sendeunter-
nehmen», worunter das Gesetz Auf-
zeichnungen von Eigenproduktionen 
schweizerischer Sendeunternehmen 
versteht, deren erste Sendung mindes-
tens zehn Jahre zurückliegt48, macht 
das Gesetz keinen Unterschied, ob die 
Berechtigten an diesen Werken bekannt 
sind oder nicht. Ihre weitere Nutzung 
wird in Bezug auf die erneute Sendung 
und die Zugänglichmachung der obli-
gatorischen Kollektivverwertung unter-
stellt, womit die Kompetenz zur Ertei-
lung von Bewilligungen und die Aus-
übung von Verbotsrechten bei den 
Verwertungs gesellschaften liegt. Diese 
sind aufgrund ihrer gesetzlichen Befug-
nisse berechtigt, auch die Rechte von 
unbekannten oder unauffindbaren Be-
rechtigten wahrzunehmen49. Das Prob-
lem verwaister Rechte reduziert sich 
damit in der Praxis auf die von den Ver-
wertungsgesellschaften intern zu re-
gelnde Verteilung nicht auszahlbarer 
Verwertungserlöse.

Als «verwaiste Werke» bezeichnet 
Art. 22b URG mindestens zehn Jahre 
alte Ton- und Tonbildträger, die sich in 
öffentlich zugänglichen Archiven oder 

48 D. Barrelet / W. Egloff, Das neue Urheber-
recht, 3. Aufl., Bern 2008, URG 22a N 6; 
R. Oertli, in: B. Müller / R. Oertli (Hg.), Ur-
heberrechtsgesetz, 2. Aufl., Bern 2012, URG 
22a N 34.

49 Vgl. V. Salvadé, Les droits à rémunération 
instaurés par la loi fédérale sur le droit d’au-
teur et les droits voisins, in: sic! 1997, 452 f.
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in Archiven von Sendeunternehmen 
befinden und deren Rechtsinhaberin-
nen oder Rechtsinhaber unbekannt 
oder unauffindbar sind. Worauf sich die 
Feststellung der Unauffindbarkeit grün-
det, lässt das Gesetz offen; insbesondere 
schreibt es keine «sorgfältige Suche» im 
Sinne der EU-Richtlinie vor50. Der diese 
Nutzung regelnde Tarif sieht vor, dass 
die für das Inkasso zuständige Verwer-
tungsgesellschaft selbst bei Urheber- 
und Interpretenorganisationen abklärt, 
ob die Berechtigten ausfindig gemacht 
werden können51. Erbringen diese 
Rückfragen kein Ergebnis, so gelten die 
entsprechenden Rechte als verwaist.

Die Art und der Umfang von Nut-
zungen verwaister Rechte, deren Aus-
übung durch die Verwertungsgesell-
schaften erfolgt, wird durch das Gesetz 
nicht beschränkt52. Diese können daher 
grundsätzlich sämtliche verwaisten ur-
heberrechtlichen und nachbarrechtli-
chen Vermögensrechte wahrnehmen, 
und sie sind aufgrund der ihnen oblie-
genden Verwertungspflicht auch gehal-
ten, dies zu tun. Allerdings sieht der ein-
schlägige Tarif vor, dass die zuständige 
Verwertungsgesellschaft die Erteilung 
einer Erlaubnis verweigern kann, wenn 
Hinweise bestehen, dass «eine Nutzungs-
erlaubnis der mutmasslichen Absicht der 
Berechtigten nicht ent spricht»53.

Da das schweizerische Gesetz 
keine «sorgfältige Suche» vorschreibt, 
muss natürlich auch nicht protokolliert 
werden, wie der Entscheid zur Quali-
fikation eines Werkes als «verwaist» 
zustande gekommen ist. Auch die Ver-
wendungen dieser Werke müssen nur 
insofern erfasst werden, als es für eine 
nutzungsbezogene Verteilung der Ver-
wertungserlöse erforderlich ist. Mittei-

50 Oertli (Fn. 48), URG 22b N 28, will eine 
Pflicht zur ernsthaften Suche auf dem Weg 
der Lückenfüllung in den Gesetzestext hin-
einlesen.

51 Ziffer 4.2 Gemeinsamer Tarif 13.
52 Barrelet / Egloff (Fn. 48), URG 22b N 2 f.; 

Oertli (Fn. 489), URG 22b N 39 f.
53 Ziffer 4.3 Gemeinsamer Tarif 13.

lungs- und Bekanntmachungspflichten 
hinsichtlich der Qualifikation von Wer-
ken und Tonaufzeichnungen oder in 
Bezug auf die Verwendung solcher 
Schutzobjekte kennt das URG nicht.

Zu beachten ist, dass die von der 
EU-Richtlinie bezweckte Begünstigung 
bestimmter Institutionen bei der Digi-
talisierung und Zugänglichmachung 
verwaister Werke und Tonaufzeichnun-
gen im schweizerischen Recht teilweise 
über die Bestimmung von Art. 24 
Abs. 1bis URG erreicht wird. Danach sind 
öffentlich zugängliche Bibliotheken,  
Bildungseinrichtungen, Museen und 
Archive von Gesetzes wegen berechtigt, 
die zur Sicherung und Erhaltung ihrer 
Bestände notwendigen Vervielfältigun-
gen geschützter Werke vorzunehmen. 
Diese Urheberrechtsschranke bezieht 
sich auf verwaiste Werke wie auch Ton- 
und Tonbildträger, weshalb beispiels-
weise eine Digitalisierung ganzer Bib-
liotheksbestände durchaus erlaubt ist. 
Eine diesbezügliche Sonderregelung für 
verwaiste Werke erübrigt sich damit. 
Allerdings ist die in der schweizerischen 
Gesetzesbestimmung enthaltene Um-
schreibung des Zwecks («Sicherung 
und Erhaltung ihrer Bestände»), wel-
cher eine solche Verwendung rechtfer-
tigt, wesentlich enger als in der EU-
Richtlinie, und sie deckt nicht einmal 
alle für eine ordentliche Erschliessung 
archivierter Bestände erforderlichen 
Tätigkeiten ab54. Insbesondere aber 
kann durch diese Bestimmung die Zu-
gänglichmachung verwaister Werke 
und Tonaufzeichnungen über die un-
mittelbare Institution hinaus nicht ge-
rechtfertigt werden.

Insgesamt zeigt sich, dass die 
schweizerischen Bestimmungen sich 
sowohl in der Zielsetzung als auch in 
ihrer Ausgestaltung erheblich von den 
Regelungen unterscheidet, welche in 
der neuen EU-Richtlinie über die Nut-
zung verwaister Werke verankert wor-

54 Barrelet / Egloff (Fn. 48), URG 34 N 3a; 
Oertli (Fn. 48), URG 24 N 6b f.

den sind. So gibt es insbesondere keine 
Regelung für verwaiste Druckwerke, 
welche am Anfang der Bemühungen um 
eine europäische Normierung standen. 
Ebenso fehlt in Art. 22b URG jede Aus-
richtung auf die nationale und inter-
nationale Zugänglichmachung von Kul-
turgut und auf einen internationalen 
Austausch von Informationen55. Die 
Zugänglichmachung verwaister Werke 
ist im URG einstweilen nur in Bezug auf 
Archivwerke von Sendeunternehmen 
geregelt.

X. ausblick

Die Bestimmungen des URG über die 
Nutzung verwaister Werke gelten seit 
dem 1. Juli 2008. Die für die Umsetzung 
erforderlichen Tarife sind am 1. Novem-
ber 2010 (Gemeinsamer Tarif 11 [Nut-
zung von Archivaufnahmen von Sende-
unternehmen]) und am 1. Dezember 
2011 (Gemeinsamer Tarif 13 [Nutzung 
von verwaisten Rechten]) in Kraft ge-
treten. Sie haben bisher keinerlei prak-
tische Bedeutung erlangt. Anwendungs-
fälle gibt es beim Gemeinsamen Tarif 
13 nur einige wenige, beim Gemeinsa-
men Tarif 11 überhaupt keinen. Es 
macht bisher ganz den Anschein, als ob 
die Nutzung verwaister Werke eher ein 
Problem der Theorie als der Praxis sei.

Ob dies im europäischen Raum 
anders ist, wird sich zeigen müssen. Die 
auf Abklärungen im Einzelfall basie-
rende, administrativ äusserst aufwän-
dige und damit auch kostspielige Rege-
lung in der neuen EU-Richtlinie dürfte 
bei Anwenderinnen und Anwendern 
wohl etliche Vorbehalte wecken. Auch 
der Aufbau einer zentralen Datenbank 
mit amtlichen Zulieferstellen aus den 
einzelnen Mitgliedsländern wird sich 
wohl nicht kurzfristig realisieren lassen. 
Die nun verabschiedete EU-Richtlinie 
wird daher ihre Praxistauglichkeit erst 
noch beweisen müssen.

55 Oertli (Fn. 48), URG 22b N 5. 


