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sic! 2020 S. 399

Von der «freien Benutzung» zum «künstlerischen Zitat»

Der EuGH-Entscheid «Metall auf Metall» aus schweizerischer Sicht
Willi Egloff*
In einem Urteil aus dem Jahre 1959 hat das BGer die Rechtsfigur der «freien Benutzung», die es
damals nur im deutschen Urheberrechtsgesetz gab, zur ungeschriebenen Norm des
schweizerischen Urheberrechts erklärt. Der EuGH hat in einem 2019 ergangenen Urteil diese
deutsche Regelung für unvereinbar mit der EU-Richtlinie 2001/29 erklärt und sie damit faktisch
ausser Kraft gesetzt. Was bedeutet dieser Entscheid für das schweizerische Urheberrecht? Der
Beitrag plädiert dafür, diese von allem Anfang an problematische Rechtsprechung aufzugeben und
die Zulässigkeit der Übernahme von Elementen vorbestehender Werke in neue Werke nach dem
Zitatrecht des Art. 25 URG zu beurteilen.
Dans un arrêt de 1959, le TF a fait du principe juridique de la « libre utilisation », qui ne figurait à
l’époque que dans la loi allemande sur le droit d’auteur, une norme non écrite du droit d’auteur
suisse. Dans un arrêt prononcé en 2019, la CJUE a déclaré cette disposition allemande incompatible
avec la directive européenne 2001/29, l’abrogeant en conséquence de facto. Quelles sont les
conséquences de cette décision pour le droit d’auteur suisse ? Le présent article plaide pour un
abandon de la jurisprudence actuelle, qui s’est avérée problématique depuis le début, et préconise
d’examiner l’admissibilité de la reprise d’éléments issus d’œuvres existantes dans de nouvelles
œuvres selon le droit de citation prévu à l’art. 25 LDA.

I. Einleitung
1997 erschien in Deutschland der Hip-Hop-Song «Nur mir» von Sabrina Setlur. Ihr Komponist hatte darin
eine Rhythmussequenz von zwei Sekunden aus dem Rocksong «Metall auf Metall» der Gruppe Kraftwerk
«gesampelt», die Sequenz also elektronisch kopiert und dem eigenen Song unterlegt. Zwei Mitglieder der
Gruppe Kraftwerk betrachteten dies als Verletzung ihres Urheberrechts und ihrer Rechte als Hersteller des
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Tonträgers und klagten auf Unterlassung, Feststellung der Schadenersatzpflicht, Auskunftserteilung und
Herausgabe der Tonträger zum Zwecke der Vernichtung 1.
Seither diskutieren Juristen und Juristinnen in unserm nördlichen Nachbarland intensiv über die richtige
Lösung dieses Rechtsstreits2. Inzwischen sind diverse Urteile von Instanzgerichten ergangen, nicht weniger
als vier Entscheidungen des BGHZ, ein Urteil des BVerfGer, ein Urteil des EuGH, und das Verfahren ist noch
bei Weitem nicht beendet. Vor allem aber: Die Meinungen der involvierten Höchstgerichte liegen so weit
auseinander, dass von einer Klärung der Rechtslage nicht die Rede sein kann.
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Das Verfahren ist auch für die schweizerische Urheberrechtspraxis von Bedeutung. Zum einen sind
Sampling und andere appropriierende Kunstpraxen auch in der Schweiz weit verbreitet, sodass sich
vergleichbare Rechtsfragen unseren Gerichten in ähnlicher Weise stellen werden. Zum andern stützt sich die
schweizerische Rechtsprechung in diesem Zusammenhang auf die Rechtsfigur der «freien Benutzung», die
sie aus der deutschen Gesetzgebung übernommen hat, die im schweizerischen Urheberrechtsgesetz aber
nicht vorgesehen ist3. Genau diese Urheberrechtsschranke des deutschen Rechts darf aber gemäss Urteil
des EuGH in Zukunft nicht mehr angewandt werden, da sie nicht mit der EU-Richtlinie 2001/29/EG vereinbar
sei4. Was bedeutet das für die Schweiz? Zwar ist klar, dass die genannte EU-Richtlinie in der Schweiz nicht
anwendbar ist und dass das Urteil daher keine direkten Rechtswirkungen für die Schweiz entfalten kann.
Weniger klar ist aber, ob es Sinn macht, dass sich die schweizerische Rechtsprechung weiterhin auf eine
ausländische Rechtsfigur beruft, die im Ursprungsland gar nicht mehr angewandt wird.
Dabei muss sogleich festgehalten werden, dass sich die Frage nach der Zulässigkeit der Übernahme von
Elementen vorbestehender Werke in neu geschaffene Werke nicht nur in der Musik stellt, sondern bei
praktisch allen Werkgattungen. Zahllose Werke der bildenden Kunst, der Literatur, des Films und vieler
weiterer Kunstsparten enthalten mehr oder weniger explizite Referenzen auf vorbestehende Werke.
Komponisten schreiben Variationen über Themen anderer Komponisten oder zitieren in ihren Werken
Passagen aus fremden Werken. Kubisten wie Braque, Gris oder Picasso malten Werke auf bedrucktes
Zeitungspapier, also auf erkennbare journalistische Werke. In der Collage-Technik, in der Pop-Art oder in der
Appropriation Art wird der Bezug zu vorbestehenden Werken zum künstlerischen Prinzip erhoben. In den
Stücken «Der Lusitanische Popanz» von Peter Weiss, «Der Stellvertreter» von Rolf Hochhuth oder
«Germania 3 Gespenster am toten Mann» von Heiner Müller ist der Rückbezug auf vorbestehende Werke
ein zentrales künstlerisches Gestaltungsmittel. Die 1993 erschienene Filmkomödie «Sleepless in Seattle»
von Nora Ephron zitiert lange Passagen des Films «An Affair to Remember» von Leo McCarey aus dem
Jahre 1957, der übrigens seinerseits wieder ein Remake von McCarey’s eigenem Film «Love Affair» aus
dem Jahre 1939 ist. Quentin Tarantinos «Once upon a time in […] Hollywood» spielt nicht nur in Hollywood,
sondern zitiert auch eine Vielzahl von früheren Hollywood-Filmen. Die Liste kann beliebig verlängert werden.
Sampling ist vielleicht eine neuere Technik, aber mit Sicherheit keine neue Kunstpraxis. Sie ist vielmehr nur
eine weitere Ausprägung einer jahrhundertealten Form künstlerischer Auseinandersetzung.

II. Die «freie Benutzung» nach dem Entscheid des EuGH
1. «Metall auf Metall» im Urteil der deutschen Höchstgerichte
Gemäss deutschem Urheberrecht darf «ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines
anderen geschaffen worden ist, […] ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht
und verwertet werden»5. Laut Abs. 2 der genannten Gesetzesnorm gilt dies aber nicht «für die Benutzung
eines Werkes der Musik, durch welche eine Melodie erkennbar dem Werk entnommen und einem neuen
Werk zugrunde gelegt wird». Eine solche «freie Benutzung» setzt nach der deutschen Rechtsprechung
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Vgl. zum Sachverhalt die Begründung des Vorlagebeschlusses des BGH vom 1. Juni 2017 (1 ZR 115/16), ZUM
2017, 261.

2

M. Grünberger, Die Entwicklung des Urheberrechts im Jahr 2019, ZUM 2020, 175 ff.; P. Homar, Enge
Handlungsspielräume für das Sampling, ZUM 2019, 231 ff.; R. Podszun, Postmoderne Kreativität im Konflikt mit dem
Urheberrechtsgesetz und die Annäherung an «fair use», ZUM 2016, 606 ff.; F. Pötzlberger, «Metall auf Metall» im
Loop: Erneuter Wendepunkt im Sampling-Streit?, ZUM 2019, 250 ff.; M. Stieper, Der Trans Europa Express ist aus
Luxemburg zurück – auf dem Weg zu einer Vollharmonisierung der urheberrechtlichen Schranken, ZUM 2019,
713 ff.; Ders., Anmerkung zum Urteil des BVerfG vom 31. Mai 2016, 1 BvR 1585/13, ZUM 2016, 637 ff.; Ders.,
Anmerkung zum Urteil des BGH vom 20. November 2008, 1 ZR 112/06, ZUM 2009, 223 ff.
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BGE 85 II 120; vgl. dazu III.1.
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EuGH (Grosse Kammer) vom 29. Juli 2019, C-476/17, ZUM 2019, 738 ff. Vgl. dazu II.3.

5

§ 24 Abs. 1 D-UrhG.

Ausdruckseite 3 von 15

voraus, «dass das neue Werk einen ausreichenden Abstand zu den entlehnten eigenpersönlichen Zügen
des benutzten Werks hält, wobei dies nur dann der Fall ist, wenn die entlehnten eigenpersönlichen Züge des
älteren Werkes angesichts der Eigenart des neuen Werkes verblassen»6. Wie schon die Vorinstanzen im
Bundesland Hamburg hatte sich der BGHZ in der Angelegenheit «Metall auf Metall» auf den Standpunkt
gestellt, dass diese Bestimmung das infrage stehende Sampling nicht rechtfertigen könne. Es erkannte, dass
eine analoge Anwendung der Bestimmung über die «freie Benutzung» auf die Rechte von Herstellerinnen
und Herstellern von Tonträgern nur infrage komme, wenn es nicht möglich sei, die auf dem Tonträger
aufgezeichnete Tonfolge selber einzuspielen. Im gegenteiligen Falle liege nämlich gar keine
«unangemessene Behinderung der kulturellen Fortentwicklung vor», weshalb auch keine Notwendigkeit des
Samplings bestehe7.
In einem Urteil vom 31. Mai 2016 erklärt das deutsche BVerfGer diese Auffassung als verfassungswidrig8.
Aufgrund der verfassungsmässig geschützten Kunstfreiheit fordert es eine «kunstspezifische Betrachtung»
des Interessenkonflikts. Diese verlange, «bei der Auslegung und Anwendung der urheberrechtlichen
Ausnahmeregelungen die Übernahme fremder Werkausschnitte in eigene Werke als Mittel künstlerischen
Ausdrucks und künstlerischer Gestaltung anzuerkennen und damit diesen Vorschriften für Kunstwerke zu
einem Anwendungsbereich
sic! 2020 S. 399, 401
zu verhelfen, der weiter ist als bei einer anderen, nicht künstlerischen Nutzung»9. Das vom BGHZ
eingeführte Kriterium der fehlenden gleichwertigen Nachspielbarkeit der übernommenen Sequenz sei mit
den Anforderungen dieser verfassungsmässig garantierten Kunstfreiheit nicht vereinbar.
Das Gericht beruft sich dabei unter anderem auf einen eigenen früheren Entscheid10, in welchem es diese
kunstspezifische Betrachtung am Beispiel eines Bühnenwerks von Heiner Müller entwickelt hatte. Müller
zitiert in seinem Bühnenstück «Germania 3 Gespenster am toten Mann» längere Passagen aus zwei
Werken von Bertolt Brecht, was dessen Erben als Verletzung des Urheberrechts monierten. Das höchste
deutsche Gericht befand aber, es gebe neben den Interessen der Urheberinnen und Urheber auch ein durch
die Kunstfreiheit geschütztes Interesse von Künstlerinnen und Künstlern, «ohne finanzielle Risiken oder
inhaltliche Beschränkungen in einen Schaffensprozess im künstlerischen Dialog mit vorhandenen Werken
treten zu können»11. Die dem Urheberrecht zugrunde liegende Eigentumsgarantie habe keinen prinzipiellen
Vorrang vor dieser Kunstfreiheit, weshalb die beiden Interessen gegeneinander abgewogen werden
müssten12. Da der Hip-Hop-Song «Nur mir» ein Kunstwerk im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG darstelle,
könne eine mögliche Beeinträchtigung der Rechte am vorbestehenden Tonträger als durch die Kunstfreiheit
gerechtfertigt erscheinen.
Das BVerfGer hebt daher den Entscheid der Vorinstanz auf und weist die Sache zu neuer Entscheidung an
den BGHZ zurück. Es hält fest, dass Sampling eine anerkannte Kunstform sei, die von der Kunstfreiheit
geschützt werde13. Es könne daher nicht sein, dass das deutsche Urheberrecht Sampling kurzerhand
verbiete. Genau dies sei aber bei einem Abstellen auf das Kriterium der Nachspielbarkeit der Fall. Deshalb
müsse die Vorinstanz ihre Rechtsprechung ändern. Als mögliche Lösungswege schlägt das Gericht die
Berufung auf ein erweitertes Verständnis von «freier Benutzung» vor, eine Beschränkung des
Tonträgerschutzes auf wirtschaftlich relevante Eingriffe oder einen Rückgriff auf das Zitatrecht14.

6

So die Zusammenfassung der deutschen Rechtsprechung im Urteil des BGHZ vom 20. November 2008, 1 ZR
112/06, ZUM 2009, 219 ff., N 25.

7

BGHZ vom 13. Dezember 2012, 1 ZR 182/11, ZUM 2013, 484 ff., N 23.

8

BVerfGer vom 31. Mai 2016, 1 BvR 1585/13, ZUM 2016, 626 ff.

9

BVerfGer vom 31. Mai2016, N 86.

10

BVerfGer vom 29. Juni2000, 1 BvR 825/98, ZUM 2000, 867 ff.

11

BVerfGer vom 31. Mai 2016, N 86.

12

BVerfGer vom 31. Mai 2016, N 90.

13

BVerfGer vom 31. Mai 2016, N 89 ff.

14

BVerfGer vom 31. Mai 2016, N 110.
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2. Der Entscheid des EuGH
Zusätzlich hatte das BVerfGer vom BGHZ auch noch verlangt zu prüfen, «inwieweit durch vorrangiges
Unionsrecht noch Spielraum für die Anwendung des deutschen Rechts»15 bleibe. Dieser Aufgabe kommt
der Bundesgerichtshof nach, indem er mit Beschluss vom 1. Juni 2017 dem EuGH unter anderem die
folgende Frage zur Vorabentscheidung vorlegt: «Können die Mitgliedstaaten eine Bestimmung vorsehen, die
– wie die Bestimmung des § 24 Abs. 1 UrhG – klarstellt, dass der Schutzbereich des ausschliesslichen
Rechts des Tonträgerherstellers zur Vervielfältigung (Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 2001/29/EG) und
Verbreitung (Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/115/EG) seines Tonträgers in der Weise immanent
beschränkt ist, dass ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung seines Tonträgers geschaffen worden
ist, ohne seine Zustimmung verwendet werden darf?»16.
Der Entscheid des EuGH vom 29. Juli 201917 beantwortet die Frage mit einem klaren Nein. Das Gericht
kommt zum Ergebnis, dass jede Entnahme eines Audiofragmentes aus einem Tonträger und dessen
Wiederverwendung für einen neuen Tonträger eine Vervielfältigung sei, soweit das entnommene Fragment
beim Hören noch wiedererkennbar sei18. Eine solche Vervielfältigung stelle einen Eingriff in das
ausschliessliche Recht des Tonträgerherstellers dar, der nur mit Zustimmung der Berechtigten erfolgen dürfe,
sofern er nicht durch eine der in Art. 5 der Richtlinie vorgesehenen Ausnahmen gerechtfertigt werde. Dabei
sei der Schrankenkatalog von Art. 5 nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofes als
abschliessend und erschöpfend zu verstehen. Da die vom vorlegenden Gericht angerufene
Schutzausnahme der «freien Benutzung» nach § 24 Abs. 1 D-UrhG in diesem Katalog nicht enthalten sei,
handle es sich um keine zulässige Urheberrechtsschranke19.
Mit diesem Urteil versperrt der EuGH dem BGHZ zwei der drei Lösungswege, die ihm vom BVerfGer in der
Sache «Metall auf Metall» vorgeschlagen worden waren20. Eine Berufung auf ein erweitertes Verständnis
der freien Benutzung ist nicht möglich, weil der EuGH die «freie Benutzung» insgesamt als unzulässige
Urheberrechtsschranke qualifiziert. Eine Beschränkung des Tonträgerschutzes auf wirtschaftlich relevante
Eingriffe kommt auch nicht mehr infrage, da der EuGH explizit festhält, dass die Entnahme jedes auch noch
so kleinen Audiofragments zur Verwendung in einem neuen Tonträger in das ausschliessliche Herstellerrecht
eingreife. Offen bleibt damit einzig noch der dritte vorgeschlagene Lösungsweg, das Zitatrecht. Zu diesem
konnte sich der EuGH nicht
sic! 2020 S. 399, 402
abschliessend äussern21, da dieses Thema im Vorlagebeschluss nur unter einem sehr eingeschränkten
Gesichtspunkt angesprochen worden war.

3. Fazit: Ende der «freien Benutzung»
Beide Urteile erörtern die sich stellenden Rechtsfragen in Bezug auf den Schutz der Hersteller von
Tonträgern. Die angestellten Überlegungen gelten aber in gleicher Weise auch für die Urheberrechte an
Werken der Literatur und Kunst sowie für die übrigen in der Richtlinie 2001/29/EG genannten verwandten
Schutzrechte. Das ergibt sich für die EU-Ebene schon aus Art. 2 der Richtlinie selbst, welcher das
Vervielfältigungsrecht für alle Kategorien von Berechtigten einheitlich als das ausschliessliche Recht
definiert, «die unmittelbare oder mittelbare, vorübergehende oder dauerhafte Vervielfältigung auf jede Art
und Weise und in jeder Form ganz oder teilweise zu erlauben oder zu verbieten»22. Für das deutsche Recht
folgt das gleiche Ergebnis trotz unterschiedlicher gesetzlicher Normierung nach Auffassung des BVerfGer
aus der von der Kunstfreiheit gebotenen «kunstspezifischen Betrachtung». Danach «steht ein Werk mit der
Veröffentlichung nicht mehr allein seinem Inhaber zur Verfügung, sondern tritt bestimmungsgemäss in den
gesellschaftlichen Raum und kann damit zu einem eigenständigen, das kulturelle und geistige Bild der Zeit
mitbestimmenden Faktor werden. Da es sich mit der Zeit von der privatrechtlichen Verfügbarkeit löst und

15

BVerfGer vom 31. Mai 2016, N 112.

16

Beschluss des BGHZ vom 1. Juni 2017, 1 ZR 115/16, ZUM 2017, 760 ff.

17

EuGH (Grosse Kammer) vom 29. Juli 2019, C-476/17, ZUM 2019, 738 ff.

18

EuGH vom 29. Juli 2019, N 39.

19

EuGH vom 29. Juli 2019, N 65.

20

Grünberger, (Fn. 2), 181 ff.; Homar, (Fn. 2), 735.

21

EuGH vom 29. Juli 2019, N 71 f.

22

Art. 2 Richtlinie 2001/29/EU.
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geistiges und kulturelles Allgemeingut wird, muss der Urheber hinnehmen, dass es stärker als
Anknüpfungspunkt für eine künstlerische Auseinandersetzung dient […]. Dies hat für das
Tonträgerherstellerrecht an urheberrechtlich geschützten Werken genauso zu gelten»23. Die Kriterien für die
Beschränkung der Ausschliesslichkeitsrechte unter dem Gesichtspunkt der Kunstfreiheit sind daher für alle in
der EU-Richtlinie anvisierten Schutzberechtigten auch nach deutschem Recht die gleichen..
Trotz dieser Gemeinsamkeit widersprechen sich die Urteile des BVerfGer und des EuGH in einem zentralen
Punkt: Der EuGH stellt sich auf den Standpunkt, es gebe zwar widerstreitende Interessen zwischen dem
Hersteller des ersten Tonträgers und dem Komponisten des Hip-Hop-Songs, die beide durch die
Europäische Grundrechtecharta geschützt seien. So sei insbesondere das Sampling eine künstlerische
Ausdrucksform, die unter die durch Art. 13 der Grundrechtecharta geschützte Freiheit der Kunst falle24. Die
Interessenabwägung zwischen dieser Kunstfreiheit und dem Recht auf Eigentum an urheberrechtlich
geschützten Werken und Leistungen sei aber durch den Schrankenkatalog des Art. 5 EU-Richtlinie 2001/29
erschöpfend und abschliessend erfolgt. Eingriffe in das Vervielfältigungsrecht des Art. 2 EU-Richtlinie
2001/29, die nicht durch eine in diesem Katalog enthaltene Schranke erlaubt werden, seien demnach
verboten. Jede darüber hinausgehende Interpretation verstosse gegen die Absicht des europäischen
Gesetzgebers, die Urheberrechtsschranken EU-weit zu harmonisieren, und sei daher mit der Richtlinie nicht
vereinbar25.
Das BVerfGer hält demgegenüber daran fest, dass die Zivilgerichte «die im Gesetz zum Ausdruck
kommende Interessenabwägung zwischen dem Eigentumsschutz der Tonträgerhersteller und den damit
konkurrierenden
Grundrechtspositionen
nachzuvollziehen
und
dabei
unverhältnismässige
Grundrechtsbeschränkungen zu vermeiden»26 haben. Deshalb verdiene bei der Auslegung und Anwendung
einfach-rechtlicher Normen «diejenige Deutung den Vorzug, die den Wertentscheidungen der Verfassung
entspricht und die die Grundrechte der Beteiligten möglichst weitgehend in praktischer Konkordanz zur
Geltung bringt. Der Einfluss der Grundrechte auf die Auslegung und Anwendung der zivilrechtlichen Normen
ist nicht auf Generalklauseln beschränkt, sondern erstreckt sich auf alle auslegungsfähigen und -bedürftigen
Tatbestandsmerkmale der zivilrechtlichen Vorschriften [...]» 27.
Allerdings wird auch diese Berufung auf eine verfassungsmässige Auslegung einfach-rechtlicher Normen
nichts daran ändern, dass eine Anwendung der Urheberrechtsschranke der «freien Benutzung» in Zukunft
nicht mehr möglich sein wird, und zwar weder im Bereich des Schutzes der Herstellerinnen und Hersteller
von Tonträgern noch im Bereich des Urheberrechtsschutzes. Mit der verbindlichen Feststellung, dass der
Schrankenkatalog von Art. 5 Richtlinie 2001/29/EG abschliessend zu verstehen sei, ist § 24 D-UrhG de facto
ausser Kraft gesetzt worden28. Eingriffe in die Rechte von Autorinnen und Autoren wie auch von
Berechtigten an verwandten Schutzrechten werden im Rechtsraum der EU in Zukunft nicht mehr als «freie
Benutzung» qualifiziert und damit gerechtfertigt werden können.
Dies sieht auch der BGHZ in seinem neusten Entscheid in der Sache «Metall auf Metall» so. Mit einem Urteil
vom 30. April 2020 hebt er sein erstes Berufungsurteil wieder auf und verweist die Sache zurück an das
Oberlandesgericht. Zur Begründung stellt er sich auf den Standpunkt, dass das Versic! 2020 S. 399, 403
vielfältigungsrecht der Kläger durch Handlungen vor dem 22. Dezember 2002, dem Datum des Inkrafttretens
der Richtlinie 2001/29/EG, wohl nicht verletzt worden sei, da die Beklagten zu Recht eine «freie Benutzung»
geltend machen könnten. Für Handlungen nach dem genannten Datum könnten sich die Beklagten aber
nicht mehr auf § 24 Abs. 1 D-UrhG berufen, da Art. 5 der Richtlinie 2001/29/EU keine solche Ausnahme
vorsehe. Auch ein Zitat im Sinne von Art. 5 Abs. 3 lit. d der Richtlinie 2001/29/EG liege nicht vor, da es
keinen Anhaltspunkt dafür gebe, dass «Hörer – wie für ein Zitat erforderlich – annehmen könnten, die dem
Musikstück ‹Nur mir› unterlegte Rhythmussequenz sei einem fremden Werk oder Tonträger entnommen
worden»29. Ebenso wenig könne sich eine Rechtfertigung aus den Schrankenbestimmungen des deutschen
Rechts für «unwesentliches Beiwerk» im Sinne von § 57 D-UrhG ergeben, und es liege auch keine Karikatur
und keine Parodie vor, «weil kein Anhaltspunkt dafür besteht, dass das Musikstück ‹Nur mir› einen Ausdruck

23

BVerfGer vom 31. Mai 2016, N 87.

24

EuGH vom 29. Juli 2019, N 35.

25

EuGH vom 29. Juli 2019, N 63 f. Dazu Grünberger, (Fn. 2), 198.

26

BVerfGer vom 31. Mai 2016, N 82.

27

BVerfGer vom 31. Mai 2016, N 82.

28

Grünberger, (Fn. 2), 183 f.; Homar (Fn. 2), 735.

29

Das Urteil des BGHZ vom 30. April 2020 (I ZR 115/16) war im Zeitpunkt des Abschlusses des Manuskripts noch
nicht veröffentlicht. Das Zitat entstammt der Pressemitteilung 046/2020 des BGH vom gleichen Tag.
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von Humor oder eine Verspottung darstellt»30. Nach der jetzigen Auffassung des Bundesgerichtshofes in
Zivilsachen ist daher davon auszugehen, dass die Komposition sowie die Vervielfältigung und Verbreitung
des Hip-Hop-Songs vor dem 22. Dezember 2002 rechtmässig war. Eine Verletzung der Urheberrechte oder
verwandten Schutzrechte der Gruppe Kraftwerk durch ein Verhalten, das in der Vergangenheit zulässig war,
aber durch eine Rechtsänderung unzulässig geworden ist, komme «nur dann in Betracht, wenn weitere
Umstände hinzutreten, die eine Zuwiderhandlung in der Zukunft konkret erwarten lassen»31. Das Urteil ist
wohl als Einladung an das Oberlandesgericht zu verstehen, die Sache dadurch zu erledigen, dass es das
Vorliegen solcher «weiterer Umstände» verneint.

III. Die «freie Benutzung» im schweizerischen Urheberrecht
1. Der «Conan Doyle»-Entscheid des schweizerischen BGer
1934 veröffentlichte Curt Goetz unter dem Titel «Dr. med. Hiob Prätorius» ein Lustspiel über einen
Gynäkologen, der, zusammen mit seiner Frau, bei einem rätselhaften Autounfall stirbt. In der
Rahmenhandlung des Stücks treten die den Kriminalromanen von Arthur Conan Doyle entnommenen
Figuren Sherlock Holmes und Dr. Watson auf, die sich über die Umstände des Verkehrsunfalls unterhalten
und aufgrund von Indizien feststellen, dass bei dem tödlichen Unfall noch eine dritte Person anwesend
gewesen sein musste. Das Stück wurde unzählige Male aufgeführt und war ein grosser Erfolg.
Mehr als 20 Jahre nach der ersten Aufführung beantragte der in der Schweiz lebende Erbe Conan Doyles
die gerichtliche Feststellung, dass die Übernahme der Romanfiguren Sherlock Holmes und Dr. Watson das
Urheberrecht seines verstorbenen Vaters verletze. Das Bundesgericht wies die Klage ab und begründete
dies mit der Anerkennung eines Rechts auf «freie Benutzung», das es auch im schweizerischen Recht gebe.
Wörtlich führte es aus: «Der in § 13 Abs. 1 des deutschen Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken
der Literatur und der Tonkunst aufgestellte Satz, wonach die freie Benutzung des Werkes eines andern
zulässig ist, wenn dadurch eine eigentümliche Schöpfung hervorgebracht wird, ist als ungeschriebene Norm
auch Bestandteil des schweizerischen Rechts»32. Darüber hinaus qualifizierte es die Anrufung des
Urheberrechts am vorbestehenden Werk als rechtsmissbräuchlich, weil verspätet.
Dieses bundesgerichtliche Diktum erscheint in der Rückblende als ausgesprochen gewagt. Es ist von keinem
einzigen Hinweis auf schweizerische Rechtsprechung oder Lehre begleitet, sondern zitiert ausschliesslich
deutsche Literatur. Warum die zitierte Gesetzesbestimmung des deutschen Rechts auch «Bestandteil des
schweizerischen Rechts» sein soll, wird mit keinem Wort begründet. Zudem waren die Voraussetzungen für
die Anwendung dieser Bestimmung offensichtlich nicht gegeben, zitiert doch das Bundesgericht in
zustimmendem Sinne eine Expertenmeinung, wonach «die Gestalten des Sherlock Holmes und des Dr.
Watson in der Gesamtwirkung des Stückes nicht verblassen»33. Von einer «freien Benutzung» im Sinne des
deutschen Urheberrechts konnte daher eigentlich nicht die Rede sein34.
Hätte sich das BGer bei seinem Entscheid auf das damals geltende Urheberrecht bezogen, so hätte es zum
gegenteiligen Ergebnis kommen müssen. Dessemontet35 weist zu Recht darauf hin, dass sich der
Gesetzgeber von 1922 mit der Einführung von Art. 15 URG 1922 bewusst vom Melodienschutz des
deutschen Rechts distanziert und eine Art «Recht auf Melodienbenutzung» verankert hatte. Für alle andern
Werkarten und Werkteile sollte es aber, wiederum im Gegensatz zum deutschen Recht, kein solches
sic! 2020 S. 399, 404
«Benutzungsrecht» geben. Das schweizerische Urheberrechtsgesetz enthielt also hinsichtlich des «Rechts
auf freie Benutzung» nicht etwa eine Lücke, sondern es enthielt eine vom Gesetzgeber gewollte
abweichende Regelung. Die Anerkennung einer «freien Benutzung» durch das Bundesgericht erscheint
damit als Auslegung contra legem. Sie ist wohl vor allem dadurch zu erklären, dass ein Verbot des
erfolgreichen Lustspiels 20 Jahre nach dessen Erscheinen ein unerträglicher Eingriff in die künstlerische
Gestaltungsfreiheit gewesen wäre, durch welchen sich die Schweiz international blamiert hätte. Eine – in der

30

Pressemitteilung 046/2020 des BGH vom 30. April 2020.

31

Pressemitteilung 046/2020 des BGH vom 30. April 2020.

32

BGE 85 II 120 ff. E. 8 .

33

BGE 85 II 120 ff. E. 8 .

34

So auch D. Barrelet / W. Egloff, Das neue Urheberrecht, Bern 2020, URG 11 N 16; I. Cherpillod, in: J. de Werra / P.
Gilliéron (Hg.), Propriété intellectuelle, Commentaire Romand, Basel 2013, LDA 10 N 7 (Fn. 7); R. von Büren / M.
Meer, SIWR II/1, 3. Aufl., Basel 2014, N 226 (Fn. 368).

35

F. Dessemontet, Le droit d’auteur, Lausanne 1999, N 402.
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Sache sehr viel näher liegende – Berufung auf das Zitatrecht kam aber im damaligen Zeitpunkt noch viel
weniger infrage, da die entsprechenden Gesetzesbestimmungen im URG 1922 sehr restriktiv formuliert
waren36.

2. Übernahme in die schweizerische Urheberrechtslehre
Im Gefolge dieses Bundesgerichtsurteil taucht das «Recht auf freie Benutzung» dann auch in der
schweizerischen rechtswissenschaftlichen Literatur auf. Als wohl Erster greift Lutz die Rechtsfigur in einer
Dissertation über die Schranken des Urheberrechts auf37 und findet damit Zustimmung38. Reinhart39 und
Cherpillod40 widmen ihr 20 Jahre später ausführliche Abhandlungen, wobei Cherpillod die vom BGer
behauptete «ungeschriebene Norm» zum allgemeinen Grundprinzip des Urheberrechts weiterentwickelt, das
auf alle Werkgattungen bis hin zu technischen Plänen und Computerprogrammen Anwendung finden soll
und die Reichweite der Ausschliesslichkeitsrechte in genereller Weise beschränkt 41.
Auch im Laufe der Revision des Urheberrechtsgesetzes, die sich von 1958 bis 1992 hinzieht, wird die
Urheberrechtsschranke einer «freien Benutzung» diskutiert. Während der Vorentwurf der
Expertenkommission von 1971 noch eine entsprechende Bestimmung enthält, fehlt sie im zweiten
Vorentwurf von 1974, da die neu zusammengesetzte Expertenkommission sie für überflüssig hält42. Auch in
den weiteren Gesetzesentwürfen taucht das «Recht auf freie Benutzung» nicht mehr auf. Mit dem Erlass des
URG 1992 wird schliesslich auch der Art. 15 URG 1922 über die Benutzung von Melodien ersatzlos
aufgehoben43.
Dies hindert das BGer allerdings nicht daran, an der Rechtsfigur der «freien Benutzung» festzuhalten und sie
auch unter der Geltung des revidierten URG zu bestätigen. In einem Urteil aus dem Jahr 1999 umschreibt es
diese «freie Benutzung» erstmals etwas genauer und verwendet dabei die aus der deutschen
Rechtsprechung übernommenen Begrifflichkeiten: «Si l’architecte intimé s’est contenté de s’inspirer du
projet créé par le demandeur et que ses emprunts à l’œuvre préexistante sont si modestes qu’ils s’effacent
devant l’individualité de sa nouvelle œuvre, c’est-à-dire si les éléments individuels de l’œuvre du demandeur
qui ont été repris passent à l’arrière-plan de la création dudit défendeur, il y a alors ‹libre utilisation› (freie
Benutzung), laquelle ne porte pas atteinte aux droits d’utilisation de l’œuvre préexistante»44. Zur
Begründung seiner Auffassung beruft es sich einerseits auf sein früheres «Conan Doyle»-Urteil, andererseits
auf die grosse Mehrheit der schweizerischen Lehre45. In der Tat vertritt diese inzwischen ganz überwiegend
die Meinung, dass das «Recht der freien Benutzung» auch Teil des schweizerischen Urheberrechts sei 46.

36

Vgl. insbesondere Art. 26 URG 1922.

37

M. Lutz, Die Schranken des Urheberrechts nach schweizerischem Recht, Zürich 1964, 25 ff.

38

So etwa bei E. Hefti, Die Parodie im Urheberrecht, Zürich 1975, 51; F. Vischer, Monopol und Freiheit in Wissenschaft
und Kunst, Basel 1980, 26; M. Altenpohl, Der urheberrechtliche Schutz von Forschungsdaten, Bern 1987, 224 ff.
Kritischer A. Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. Basel 1985, 706 f.

39

B. Reinhart, Die Abgrenzung von freier und unfreier Benutzung im schweizerischen Urheberrecht, Bern 1985, 20 f.

40

I. Cherpillod, L’objet du droit d’auteur, Lausanne 1985, 145 ff.

41

Cherpillod (Fn. 40), 143 ff.

42

Cherpillod (Fn. 40), 145; Dessemontet (Fn. 35), N 403.

43

Art. 79 URG von 1992.

44

BGE 125 III 328 ff. E. 4c. S. Macciacchini, Urheberrecht und Meinungsfreiheit, Bern, 2000, 133 f., weist zu Recht
darauf hin, dass diese Definition insofern widersprüchlich ist, als «s’effacer» und «passer à l’arrière plan»
unterschiedliche Grade der Erkennbarkeit des vorbestehenden Werks bezeichnen.

45

BGE 125 III 328 ff. E. 4c .

46

So etwa I. Cherpillod, SIWR II/1, 3. Aufl., Basel 2014, N 931 ff.; ders. (Fn. 34), LDA 10 N 7; A.-V. Gaïde, La
protection des personnages fictifs par le droit d’auteur, Lausanne 1998, 195 ff.; R. M. Hilty, Urheberrecht, Bern 2011,
N 123; Macciacchini (Fn. 44), 134 ff.; S. Macciacchini / R. Oertli, in: B.K. Müller/R. Oertli (Hg.), Urheberrechtsgesetz
(URG), 2. Aufl., Bern 2012, URG 25 N 14. E. Pahud, Die Sozialbindung des Urheberrechts, Bern 2000, 125 ff.; H.
Pfortmüller, in: B. K. Müller / R. Oertli (Hg.), Urheberrechtsgesetz (URG), 2. Aufl., Bern 2012, URG 11 N 6; M.
Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht, 3. Aufl., Bern 2000, 108.
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3. Kritik an der Lehre vom Recht der «freien Benutzung»
Lange Zeit hat sich Dessemontet als Einziger hartnäckig gegen diese Auffassung gewehrt47. Er stellte sich
nicht nur auf den Standpunkt, dass die Theorie von der «ungeschriebenen Norm des schweizerischen
Urheberrechts» aus historischer Sicht verfehlt sei, sondern hielt sie auch in der Sache für unzutreffend.
Darüber hinaus bezweifelte er,
sic! 2020 S. 399, 405
dass diese Auffassung mit dem Drei-Stufen-Test von Art. 13 des TRIPs-Abkommens vereinbar sei, weil sie
abgeleitete Werkschöpfungen erlaube, die in direkte Konkurrenz zum vorbestehenden Werk träten und damit
dessen normale Verwertung behinderten 48.
Heute zeigt sich klar, dass Dessemontet nicht nur in seiner rechtshistorischen Analyse, sondern auch mit
seinen übrigen Bedenken Recht hatte. Auch an der vom Bundesgericht damals vertretenen Theorie einer
ungeschriebenen Norm des schweizerischen Urheberrechts kann nicht mehr festgehalten werden, da sie in
Widerspruch steht zu seiner eigenen späteren Rechtsprechung im Bereich des Urheberrechts. So hat das
BGer in BGE 131 III 480 geurteilt, dass der Gesetzgeber mit den Schrankenbestimmungen der Art. 19–28
URG «Sachverhalte der Kollision verfassungsrechtlicher Grundrechte geregelt [habe], indem er den
Ausgleich der vorhandenen gegensätzlichen Interessen anstrebte»49. Diese Bestimmungen dürften daher
nicht unter Berufung auf Verfassungsgrundsätze durch Interessenabwägungen ersetzt werden, die von
denjenigen des Gesetzgebers abwichen. Mit andern Worten: Auch der Schrankenkatalog des
schweizerischen URG ist nach Auffassung des BGer abschliessend. Wo das Gesetz nicht explizit eine
Schranke vorsieht, darf es in der Regel auch keine geben. Eine Ausnahme wäre nur denkbar, wo eine echte
Gesetzeslücke besteht. Eine solche liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts dann vor, wenn der
Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen, und dem Gesetz diesbezüglich
weder nach seinem Wortlaut noch nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt eine Vorschrift
entnommen werden kann50. In Bezug auf das Recht der «freien Benutzung» gibt es keine solche Lücke, da
dieses Thema während der Gesetzesvorbereitung ausführlich diskutiert und auf eine gesetzliche Regelung
bewusst verzichtet wurde.
Aufgrund dieser überzeugenden bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann es daher im Falle der
Verwendung
vorbestehender
Werke
keine
Möglichkeit
geben,
sich
auf
übergesetzliche
Rechtfertigungsgründe zu berufen51. Die Anerkennung eines ungeschriebenen Rechts auf freie Benutzung
steht dazu in unauflösbarem Widerspruch.
Hinzu kommt, dass die Rechtsfigur der «freien Benutzung» auch inhaltlich unzutreffend ist. Sinn jedes
künstlerischen Zitats ist eine bewusste Anknüpfung an das vorbestehende Werk. Dieses soll daher gerade
nicht verblassen, sondern deutlich erkennbar sein. Es soll nicht in den Hintergrund treten, sondern den
bewusst gewählten Bezugspunkt des neuen Werks markieren. Als beispielsweise Ludwig van Beethoven
seine Variationen über ein Thema aus André Grétrys Oper «Richard Löwenherz» schrieb, ging es ihm
darum, dieses musikalische Thema zu präsentieren und es weiterzuentwickeln, nicht, es zum Verblassen zu
bringen. Dmitrij Schostakowitsch zitiert in seiner 15. Symphonie Werke von Gioacchino Rossini und Richard
Wagner notengetreu, damit der Zusammenhang offensichtlich wird, nicht damit er sich auflöst. Jeff Koons
erklärte die Absicht seiner Werkreihe «Easyfun-Ethereal» mit den Worten: «I want the viewer to think about
his/her personal experience with these objects, products, and images and at the same time gain new insight
into how these affect our lives»52. Um diese Wirkung zu erzielen, ist es notwendig, dass die vorbestehenden
Werke, auf welche Bezug genommen wird, erkennbar sind. Curt Goetz verwendet für seine Geschichte um
einen Doppelmord den Erzählrahmen mit Sherlock Holmes und Dr. Watson, um sein Werk in die Tradition
dieses Genres von Kriminalromanen zu stellen und eine Parallele zu Conan Doyles Werk aufzuzeigen.
Analoges gilt für das dokumentarische Theater eines Peter Weiss oder eines Rolf Hochhuth. Sie referieren

47

Dessemontet (Fn. 35), N 401 ff.; Ders., SIWR II/1, 3. Aufl. Basel 2014, N 647 ff.; Ders., in: J. de Werra / P. Gilliéron
(Hg.), Propriété intellectuelle, Commentaire Romand, Basel 2013, LDA 3 N 12.

48

Dessemontet (Fn. 35), N 411 ff.; Ders., SIWR II/1 (Fn. 47), N 647 ff.

49

BGE 131 III 480 ff. E. 3.1 .

50

BGE 140 III 636 ff. E. 2.1 (m.w.H.).

51

Dazu Barrelet / Egloff (Fn. 34), Vorbemerkungen zu URG 19–28 N 4; S. Brändli, Die Flexibilität urheberrechtlicher
Schrankensysteme, Bern 2017, 90 ff.; C. Gasser / R. Oertli, in: B. K. Müller / R. Oertli (Hg.), Urheberrechtsgesetz
(URG), 2. Aufl., Bern 2012, Vorbemerkungen zu URG 19-28 N 17; P.-E. Ruedin, in: J. de Werra / P. Gilliéron (Hg.),
Propriété intellectuelle, Commentaire Romand, Basel 2013, Introduction aux LDA 19–28 N 3 f.

52

«Andrea Blanch v. Jeff Koons», 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006), 17 f.
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auf vorbestehende Werke, weil sie damit einen bestimmten Bezugsrahmen, eine ganz konkrete
künstlerische Aussage machen wollen. Wenn diese Referenzpunkte «verblassen», «in den Hintergrund
treten» oder gar nicht mehr erkennbar sind, verlieren die Werke ihre Besonderheit 53.
Mit dem Urteil des EuGH in der Sache «Metall auf Metall» sollte der Zeitpunkt gekommen sein, die Theorie
von der ungeschriebenen Norm des schweizerischen Urheberrechts aufzugeben. Der Bezugspunkt dieser
Theorie ist mit der faktischen Ausserkraftsetzung von § 24 D-UrhG weggefallen. Die schweizerische
Gerichtspraxis wird dadurch im internationalen Verhältnis zum urheberrechtlichen Sonderfall, der sich weder
inhaltlich noch aus der schweizerischen Gesetzeslage heraus begründen lässt. Das «Recht auf freie
Benutzung» ist seit dem Urteil des EuGH nur noch ein rechtshistorisches Relikt, das ohne Bedenken
aufgegeben werden kann.
sic! 2020 S. 399, 406

IV. Zum Rechtsbegriff des «künstlerischen Zitats»
1. Rechtliche Verortung künstlerischer Zitate
Wird die Rechtsfigur der «freien Benutzung» aufgegeben, stellt sich natürlich sofort die Frage, nach welchen
andern Kriterien denn über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der Übernahme von Elementen
vorbestehender Werke in neu geschaffene Werke geurteilt werden soll. Aufgrund des abschliessenden
Katalogs von Urheberrechtsschranken bietet sich dafür eigentlich nur, aber immerhin, Art. 25 URG an. Auch
künstlerische Zitate referieren ja auf vorbestehende Werke, die sie zur Erläuterung, als Hinweis oder zur
Veranschaulichung heranziehen. Sie tun das zwar in der Regel nicht, wie in Wissenschaft und Journalismus
üblich, in Form einer textlichen, allenfalls noch durch Bilder unterstützten Darstellung, sondern sie rufen den
Bezug durch ein künstlerisch gestaltetes Nebeneinander von Elementen der vorbestehenden Werke und
eigenen Hervorbringungen hervor. Das ändert aber nichts daran, dass es sich um «Referenzen» handelt,
dass Autorinnen und Autoren diese vorbestehenden Werke also zur Erläuterung, als Hinweis oder zur
Veranschaulichung der eigenen künstlerischen Aussage heranziehen. Genau dies sind aber die von Art. 25
URG genannten möglichen Zitatzwecke. In den romanischen Gesetzestexten ist auch explizit von
«Referenzen» die Rede («référence» im französischen, «riferimento» im italienischen Text). Auch
künstlerische Zitate können daher «Zitate» im Sinne von Art. 25 URG sein54.
Eine Anknüpfung an das Zitatrecht liegt umso näher, als die aktuelle Gesetzesbestimmung viele der in den
Vorgängergesetzen vorhandenen Beschränkungen nicht mehr enthält. Im URG von 188355 wie auch im
URG von 192256 war die Wiedergabe von Auszügen in neuen Werken nur zu Zwecken der Kritik, der
Wissenschaft oder des Schulunterrichts erlaubt. Anlässlich der Revision von 1955 kamen Bestimmungen
über die Wiedergabe von tagesaktuellen Nachrichten in der Presse hinzu57. Diese sehr restriktiven
Rahmenbedingungen erfassten künstlerische Zitate in aller Regel nicht. Demgegenüber enthält die heute
geltende Bestimmung keinerlei Begrenzung mehr hinsichtlich des zitierenden Mediums58. Verlangt ist einzig,
dass das Zitat «zur Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung» dienen muss. Das aber kann auch
auf künstlerische Zitate zutreffen.
Ein Zitat setzt nach schweizerischem Urheberrecht voraus, dass das zitierende Medium selbst ein
urheberrechtlich schützbares Werk ist. Das ergibt sich zwar nicht aus dem Gesetzestext selbst, wohl aber
aus der Anforderung, dass das Zitat zur Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung eigener
Darlegungen dienen muss. Denn diese Voraussetzung kann nur erfüllt werden, wenn es im zitierenden
Medium überhaupt eine Auseinandersetzung mit dem vorbestehenden Werk gibt, also eine Interaktion
stattfindet, welche einen eigenen individuellen Charakter hat59. Ein künstlerisches Zitat ist daher nur in
einem Produkt möglich, das selber wieder ein Werk der Literatur und Kunst im Sinne von Art. 2 URG ist.
Dabei ist nicht erforderlich, dass zitiertes und zitierendes Werk der gleichen Werkgattung angehören. Ist das

53

Barrelet / Egloff (Fn. 34), URG 11 N 16.

54

Egloff / Künzi (Fn. 34), URG 25 N 5 f.

55

Art. 11 URG 1883 (BBl 1883 III 241).

56

Art. 26 URG 1922 (BBl 1922 III 946).

57

Art. 25, 27 und 30 URG 1922/1955 (AS 1955, 877 ff.)

58

Vgl. zur Geschichte der Norm P.-E. Ruedin, La citation en droit d’auteur, Basel 2010, 104 ff.; Macciacchini / Oertli
(Fn. 46), URG 25 N 2 ff.; M. O. Morant, Das Zitat aus urheberrechtlicher Sicht, Basel 2006, 11 ff.

59

Egloff / Künzi (Fn. 54), URG 25 N 12; M.-A. Renold / R. Contel in: J. de Werra / P. Gilliéron (Hg.), Propriété
intellectuelle, Commentaire Romand, Basel 2013, LDA 25 N 10; C. Gasser / M. O. Morant, Das Zitatrecht im Lichte
von «Kreise vs. Schweizerzeit», sic! 2006, 232 f.; Ruedin (Fn. 58), 152 ff.
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Zitatmedium aber kein Werk im Sinne von Art. 2 URG, weil es keinen individuellen Charakter aufweist, wird
das vorbestehende Werk nicht zitiert, sondern es wird einfach nur verwendet.
Ob auch die EU-Richtlinie 2001/ 29 erlaubt, künstlerische Zitate als Zitate zu verstehen, ist weniger klar. Art.
5 Abs. 3 lit. d der Richtlinie kennt nur «Zitate zu Zwecken wie Kritik oder Rezensionen». Allerdings handelt
es sich um eine nicht abschliessende Aufzählung, womit einer extensiveren Auslegung nichts im Wege steht.
Der EuGH bezeichnet denn auch im Urteil in der Sache «Metall auf Metall» als wesentliche Merkmale eines
Zitats nur, «dass ein Werk oder ganz allgemein ein Auszug aus einem Werk von einem Nutzer, der nicht
dessen Urheber ist, genutzt wird, um Aussagen zu erläutern, eine Meinung zu verteidigen oder eine geistige
Auseinandersetzung zwischen dem Werk und den Aussagen des Nutzers zu ermöglichen, so dass der
Nutzer eines geschützten Werks, der sich auf die Ausnahme für Zitate berufen will, das Ziel verfolgen muss,
mit diesem Werk zu interagieren»60. «Interaktion» ist aber sehr viel mehr als nur «Kritik oder Rezensionen»,
und sie kann ohne Zweifel auch bei einem künstlerischen Zitat gegeben sein. Damit dürfte auch die Tür für
die Anerkennung künstlerischer Zitate im EU-Recht weit offen stehen.
Es gibt daher weder aus historischer noch aus international-rechtlicher Sicht einen Grund, Art. 25 URG stark
einschränkend zu verstehen61. Die Bestimmung ist vielmehr aus ihrem Wortlaut heraus und in ihrem
spezifischen rechtlichen Kontext, also verfassungssic! 2020 S. 399, 407
konform, auszulegen. Die Funktion des Zitatrechts, einerseits zum gesellschaftlichen Austausch von
Informationen und Meinungen beizutragen, andererseits aber auch die kulturelle Entwicklung zu fördern62,
spricht dabei klarerweise dafür, auch das künstlerische Zitat als ganz normales Zitat im Sinne von Art. 25
URG anzuerkennen63.
Damit ist dann gleich auch der Rahmen seiner Zulässigkeit vorgegeben: Ein künstlerisches Zitat ist in
diesem Verständnis erlaubt, wenn das zitierende Werk einen inhaltlichen oder künstlerischen Bezug zum
vorbestehenden Werk herstellt, wenn dieses zur Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung der
eigenen künstlerischen Aussage dient und wenn der Umfang des Zitats durch diesen Zweck gerechtfertigt
ist. Das Zitat ist zudem als solches kenntlich zu machen, und es ist die Quelle zu bezeichnen.
Schwierigkeiten können dabei allenfalls die Frage der Kennzeichnung des Zitats und die Nennung der Quelle
bereiten. Beides ist aufgrund von Art. 25 URG zwingend, was aber nicht bedeutet, dass diese Nennung im
Werk selbst erfolgen muss64. Sie kann sich auch auf einen Hinweis in den Begleitmaterialien zum Werk
beschränken. So erfolgt sie bei Musikwerken in der Regel nur bei der Veröffentlichung in gedruckter Form,
also der Partitur, oder im Programmheft bei Aufführungen vor Publikum. Bei Tonträgern beschränkt sie sich
auf Angaben im Booklet, bei Filmen auf die Nennung im Vor- oder Nachspann, bei Werken der bildenden
Kunst wiederum auf Angaben in Begleitmedien, allenfalls auch auf den Titel des zitierenden Werkes65. Die
Art der Kennzeichnung wie auch die Nennung der Quelle müssen den Gegebenheiten des jeweiligen
Zitatmediums wie auch dem intendierten Zweck des Zitats Rechnung tragen.

2. Das Erfordernis eines «transformativen Gebrauchs»
Das künstlerische Zitat setzt also wie jedes andere Zitat einen inhaltlichen Zusammenhang, ein inneres
Band, eine Interaktion mit dem zitierenden Werk voraus66. Welches dieser Bezug ist, entscheiden die
zitierenden Autorinnen und Autoren selbst, indem sie ihn in ihren Werken behaupten und aufzeigen. Nicht
die Qualifikation der Nähe oder Entfernung des zitierenden Mediums vom vorbestehenden Werk ist das
rechtlich relevante Kriterium, sondern das objektive Vorliegen eines von den Autorinnen und Autoren
behaupteten Bezugs zum vorbestehenden Werk. Soweit dieser Bezug im zitierenden Werk erkennbar ist,
liegt, wenn auch die übrigen Anforderungen an ein Zitat im Sinne von Art. 25 URG erfüllt sind, ein
künstlerisches Zitat vor

60

EuGH vom 29. Juli 2019, C-476/17, N 72.

61

Ruedin (Fn. 58), 101 ff.

62

Egloff / Künzi (Fn. 54), URG 25 N 1; Hilty (Fn. 46), 203 ff.; Ruedin (Fn. 58), 5 ff.

63

Macciacchini / Oertli (Fn. 46), URG 25 N 10 ff.; Ruedin (Fn. 58), 171 ff.; Renold/Contel (Fn. 59), LDA 25 N 17 ff.;
Egloff / Künzi (Fn. 54), URG 25 N 5.

64

Egloff / Künzi (Fn. 54), URG 25 N 14; Ruedin (Fn. 58), 191 ff.

65

So J. de Werra, in: P. Mosimann / M.-A. Renold / A. F. G. Raschèr (Hg.), Kultur – Kunst – Recht, Basel 2009, 484 (N
216).

66

Macciacchini / Oertli (Fn. 46), URG 25 N 11 ff.; Renold / Contel, (Fn. 59), LDA 25 N 4 f.; Egloff / Künzi (Fn. 54), URG
25 N 4.
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Die US-amerikanische Rechtsprechung verwendet als Kriterium für eine zulässige Bezugnahme auf
vorbestehende Werke den Begriff des «transformativen Gebrauchs», den das neue Werk erkennen lassen
müsse. Dieser Ausdruck findet sich zwar nicht im gesetzlichen Vier-Stufen-Test für die Beurteilung eines
«fair use»67, wurde aber vom US Supreme Court in seinem «Campbell»-Urteil entwickelt. Dort heisst es
unter anderem: «The central purpose of this investigation is to see […], whether the new work merely
‹supersedes the objects› of the original creation, or instead adds something new, with a further purpose or
different character, altering the first with new expression, meaning or message […], in other words, whether
and to what extent the new work is ‹transformative›.»68. Begründet wird dies mit der allgemeinen Zielsetzung
des Urheberrechts, wie sie in der US-Verfassung definiert ist, nämlich den Fortschritt von Wissenschaft und
nützlicher Kunst zu befördern69. Transformativität liegt nach diesem Verständnis also vor, wenn dem
Ausgangswerk durch die schöpferische Leistung des neuen Werks neue Informationen, eine neue Ästhetik,
neue Einsichten oder neue Erkenntnisse hinzugefügt werden70.
Es ist interessant zu sehen, dass auch das schweizerische BGer in seinem «Conan Doyle»-Entscheid ganz
ähnliche Überlegungen anstellte. Es referiert dort eine Meinung von Sachverständigen, wonach «das
Bühnenstück des Beklagten trotz dieser Anlehnung eine freie, selbständige Geistesschöpfung von
künstlerischer Individualität ist. Gewiss sind sie (die Sachverständigen) der Meinung, dass die Gestalten des
Sherlock Holmes und des Dr. Watson in der Gesamtwirkung des Stückes nicht verblassen. Sie messen dem
aber mit Recht keine Bedeutung bei, denn der Beklagte hat diese Figuren mit den ihnen zugedachten
besonderen Rollen in das Bühnenstück eingebaut und dadurch ein Werk eigener Prägung geschaffen»71.
Trotz dieser zutreffenden Beurteilung sucht das Gericht dann den argumentativen Ausweg über das Recht
auf freie Benutzung des deutschen Rechts, obwohl diese Rechtsfigur, wie unter Ziffer III.3 dargelegt, weder
dem
sic! 2020 S. 399, 408
Sachverhalt noch der künstlerischen Absicht des Autors Rechnung trägt72.
Der US-amerikanische Begriff des «transformativen Gebrauchs» umschreibt den infrage stehenden
Sachverhalt ohne Zweifel wesentlich besser als der aus dem deutschen Recht übernommene Begriff der
«freien Benutzung». Er fokussiert auf die im neuen Werk erkennbare künstlerische Absicht und
Gestaltungskraft, nicht auf den Umfang der Übernahme vorbestehender Elemente und auch nicht auf einen
qualitativen Vergleich des neuen mit dem vorbestehenden Werk. Er wäre daher auch für das soeben
dargelegte Konzept eines künstlerischen Zitats adäquat. Dies bedeutet aber nicht, dass damit auch die
Verortung dieses Begriffs in der US-amerikanischen fair-use-Doktrin übernommen werden müsste. Dem vom
deutschen BVerfGer formulierten Interesse der Kunstschaffenden, «ohne finanzielle Risiken oder inhaltliche
Beschränkungen in einen Schaffensprozess im künstlerischen Dialog mit vorhandenen Werken treten zu
können»73, wäre damit nämlich nicht geholfen. Stattdessen würde das Kunstschaffen damit der Lotterie
ausgesetzt, welche den Einzelfall-Entscheidungen der fair-use-Doktrin erfahrungsgemäss innewohnt74.
Wie unter IV.1 erörtert, setzt ein Zitat im schweizerischen Urheberrecht voraus, dass das zitierende Medium
selbst ein urheberrechtlich schützbares Werk ist. In diesem Punkt trifft sich das schweizerische Urheberrecht
mit der US-amerikanischen Rechtsprechung. Wo der Gebrauch eines vorbestehenden Werkes in einem Text,
einem Bild, einer Musik, einem Film usw. nicht mit der Schaffung eines neuen Werkes verbunden ist, handelt
es sich um blossen Gebrauch, welcher zwar mit der Einwilligung der Berechtigten an diesem
vorbestehenden Werk oder aufgrund einer gesetzlichen Erlaubnis zulässig sein kann, nicht aber aufgrund
von Art. 25 URG. Wo der Gebrauch transformativ ist im Sinne der Schaffung eines neuen Produkts der
Literatur und Kunst mit individuellem Charakter, also eines neuen schützbaren Werks im Sinne von Art. 2
URG, ist so lange keine Einwilligung der Berechtigten am vorbestehenden Werk erforderlich, als die
Voraussetzungen des Art. 25 URG erfüllt sind75.
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17 U.S.C. § 107.
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«Campell v. Acuff-Rose Music», 510 U.S. 569 (1994).
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Art. I § 8 der Verfassung der US.
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«Andrea Blanch v. Jeff Koons», 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006), 16.
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BGE 85 II 120 ff. E. 8 .
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Barrelet / Egloff (Fn. 34), URG 11 N 16; Cherpillod (Fn. 34), LDA 10 N 7; von Büren / Meer (Fn. 34).
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BVerfGer vom 31. Mai 2016, N 86.
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W. Egloff, Geschichten vom Urheberrecht, Bern 2017, 145.
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Egloff / Künzi (Fn. 54), URG 25 N 12.
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3. Der Sonderfall Parodie
Urheberrechtlich schützbare Werke, die auf vorbestehende Werke referieren, sind auch die in Art. 11 Abs. 3
URG geregelten Parodien und die mit ihnen vergleichbaren Abwandlungen. Darunter versteht die
Rechtslehre Bearbeitungen vorbestehender Werke, die auf eine humoristische oder satirische Wirkung
zielen76. Solche Abwandlungen vorbestehender Werke sind in allen Werkgattungen möglich, obwohl sich
der Begriff «Parodie» von seiner Wortbedeutung her («Nebengesang») vor allem auf Literatur und Musik
bezieht.
Art. 11 Abs. 3 URG erlaubt die Schaffung von Parodien und mit ihnen vergleichbaren Abwandlungen von
Werken nach seinem Wortlaut umfassend. Der Gesetzgeber konzipierte diese Regelung nicht als
Urheberrechtsschranke, sondern als immanente Begrenzung des Rechts auf Schutz der Werkintegrität. Die
Bestimmung entstammt dem Vorentwurf der III. Expertenkommission, wo sie als Ausnahmeregelung zur
Umschreibung von Werken zweiter Hand vorgesehen war77. Durch die Verschiebung in die Regelung des
Schutzes der Werkintegrität bezieht sie sich nun formell auf jegliche Änderung vorbestehender Werke. Da
das Vorliegen einer zulässigen Parodie aber voraussetzt, dass ein neues selbständiges Werk geschaffen
wird, begrenzt sie in Wirklichkeit nur das in Art. 11 Abs. 1 lit. b URG garantierte Recht der Urheberinnen und
Urheber zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk zur Schaffung eines Werks zweiter Hand verwendet
werden darf.
Auch Urheberinnen und Urheber von Parodien und mit diesen vergleichbaren Abwandlungen von Werken
machen also einen transformativen Gebrauch vorbestehender Werke. Allerdings zitieren sie diese Werke
nicht. Sie verwenden sie nicht als Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung einer eigenen
künstlerischen Aussage, sondern sie schaffen ein Werk zweiter Hand, das eine Aussage über das
vorbestehende Werk macht, dieses in Form einer veränderten Wiedergabe kommentiert. Dabei besteht die
Besonderheit der Parodie darin, dass das vorbestehende Werk nicht einfach nur möglichst vorlagengetreu in
einer neuen Form präsentiert wird, wie es etwa bei einer Übersetzung der Fall ist, sondern dass es bei der
Neugestaltung auch inhaltlich verfremdet wird. Auch im Falle der Parodie bleibt aber das vorbestehende
Werk das für die Qualifikation des Werks zweiter Hand massgebende Kriterium; die Abwandlung ist zwar ein
selbständiges Werk, aber doch ein «Nebengesang». Eine solche verfremdende Bearbeitung ist aufgrund von
Art. 11 Abs. 3 URG und im Verständnis der Rechtslehre dann ohne Einwilligung der Berechtigten am
vorbestehenden Werk zulässig, wenn sie auf eine humosic! 2020 S. 399, 409
ristische oder satirische Wirkung, auf eine «finalité critique» 78, zielt79.
Die Ausnahmeregelung von Art. 11 Abs. 3 URG erlaubt daher etwas anderes als die Urheberrechtsschranke
von Art. 25 URG. Sie wird in ganz spezifischen Fällen, eben bei der Übernahme von Elementen
vorbestehender Werke zur Schaffung von Parodien, die Einholung einer Einwilligung der Berechtigten an
den verwendeten vorbestehenden Werken überflüssig machen. Sie ist aber keine Richtschnur für die
Schaffung von Werken der appropriierenden Kunst. Dmitrij Schostakowitschs 15. Sinfonie ist keine Parodie
der zitierten Werke von Gioacchino Rossini oder Richard Wagner. Quentin Tarantino parodiert die von ihm
zitierten Hollywood-Filme nicht. Peter Weiss und Rolf Hochhuth verfolgen mit ihrem dokumentarischen
Theater alles andere als humoristische Absichten. Alle diese Werke stellen auch keine Bearbeitungen der
darin zitierten vorbestehenden Werke dar und können daher diesbezüglich nicht als Werke zweiter Hand
qualifiziert werden. Für sie ist Art. 11 Abs. 3 URG daher nicht anwendbar. Die genannte Bestimmung regelt
die Sonderfälle der Parodien und der mit ihnen vergleichbaren Abwandlungen vorbestehender Werke, aber
nicht die sehr viel zahlreicheren Fälle künstlerischer Zitate.

4. Zitatjustiz, nicht Kunstjustiz
Es ist keine neue Erscheinung, dass künstlerische Zitate zu urheberrechtlichen Auseinandersetzungen
führen, wie ja schon die Klage des Conan-Doyle-Erben gegen Curt Goetz aus dem Jahre 1956 illustriert.
Neu ist, dass solche Klagen Erfolg haben. US-amerikanische Gerichte erklärten mehrere Werke von Jeff
Koons als Verstösse gegen das Urheberrecht, gaben anderen aber auch ihren Segen, indem sie die
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Dessemontet, SIWR II/1 (Fn. 47), N 615 ff.; Hefti (Fn. 38), 62; V. Salvadé, L’exception de parodie ou les limites d’une
liberté, medialex 1998, 92 ff.; Barrelet / Egloff (Fn. 34), URG 11 N 21 f.
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Dessemontet (Fn. 76), N 613.
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Salvadé (Fn. 76), 93, unter Berufung auf die bundesrätliche Botschaft in FF 1989 III 515.

79

Dessemontet (Fn. 76), N 620; Hefti (Fn. 38), 120.
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Verwendung vorbestehender Werke als «fair use» qualifizierten80. Luc Tuymans’ Bild «A Belgian politician»
erhielt den gerichtlichen Stempel eines Plagiates, weil bei der Herstellung eine in einer Zeitung publizierte
Fotografie verwendet worden war81. Das OGer Zürich verbot 1992 eine Ausstellung mit Werken des
Konzeptkünstlers Mike Bidlo82. Ein New Yorker Gericht qualifizierte 25 von 30 Bildern, welche Richard
Prince nach Fotografien von Patrick Cariou geschaffen hatte, als «fair use», nachdem die Vorinstanz noch
die Vernichtung gleich aller 30 Werke angeordnet hatte 83.
Hält die Rechtsprechung an qualitativen Kriterien wie der «freien Benutzung» des deutschen Rechts oder
dem «fair use» des US-amerikanischen Rechts fest, ist nicht zu vermeiden, dass sich die Justiz zur
Kunstrichterin aufschwingt. Richter und Richterinnen entscheiden, was zulässige Kunst ist und was nicht. Sie
entscheiden zwar Einzelfälle, richten dabei aber immer auch über die betreffende Kunstpraxis insgesamt. Die
Urteile gegen Mike Bidlo, Jeff Koons, Richard Prince oder Luc Tuymans waren auch Urteile über die
generelle Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Appropriation Art und Konzeptkunst. Die Urteile des
deutschen BVerfGer und des Europäischen Gerichtshofes in der Sache «Metall auf Metall» entscheiden
darüber, ob Sampling innerhalb der EU in Zukunft überhaupt noch möglich sein wird oder nicht. Die
Feststellung, dass es in diesen Verfahren um die Freiheit der Kunst gehe, ist daher nicht abwegig.
Genau dies sollte aber in einer freiheitlichen Rechtsordnung nicht hingenommen werden. Es kann nicht sein,
dass Gerichte Strömungen der Kunstentwicklung oder ganze Kunstgattungen verunmöglichen, weil diese
angeblich mit dem nationalen Urheberrecht oder dem übergeordneten EU-Recht nicht kompatibel sind.
Urheberrecht hat nicht das Ziel, die Entwicklung von Kunst zu verhindern, sondern sie zu befördern84.
Auch diesbezüglich vermag die Berufung auf das Zitatrecht des Art. 25 URG eine Lösung anzubieten. Die
Justiz hat bei der Beurteilung eines künstlerischen Zitats nicht mehr über die Art oder die Qualität der
Verwendung eines zitierten Werkes zu entscheiden, sondern nur über das Vorliegen eines Zitats einerseits
und über die Qualifikation des zitierenden Mediums als Werk im Sinne von Art. 2 URG andererseits. Sie wird
nicht zur Kunstrichterin, sondern sie entscheidet über das objektive Vorliegen eines Bezugs zum
vorbestehenden Werk, über die Erkennbarkeit dieses Bezugs im Zitatmedium und über die
Verhältnismässigkeit des Umfangs des Zitats. Die Verwendung eines vorbestehenden Werkes ist nach
diesen Kriterien dann durch Art. 25 URG gerechtfertigt, wenn die Autoren und Autorinnen der zitierenden
Werke in objektiv nachvollziehbarer Weise ein inneres Band zwischen zitierendem und zitiertem Werk
dartun, wenn der Umfang des Zitates diesem intendierten Bezug entspricht und wenn die zitiesic! 2020 S. 399, 410
rende geistige Schöpfung als so originell erscheint, dass ihr individueller Charakter zukommt. Richter und
Richterinnen entscheiden somit zwar immer noch über den Werkcharakter des Zitatmediums, nicht aber
über dessen künstlerische Qualität und auch nicht über die qualitative Distanz zum zitierten Medium. Sie
entscheiden nicht über den ästhetischen Wert von Werken der Literatur und Kunst und den Sinn bestimmter
Kunstpraxen, sondern über das Vorliegen eines Zitats im Einzelfall.

V. Fazit
Aus diesen Überlegungen ergibt sich dann auch eine klare Abgrenzung des künstlerischen Zitats zur
Bearbeitung einerseits, zum Plagiat andererseits: Ein Zitat liegt vor, wo ein Werk einen irgendwie gearteten
Bezug zu einem vorbestehenden Werk herstellt und der Umfang des Zitates dem behaupteten Zitatzweck
objektiv entspricht. Eine Bearbeitung liegt vor, wenn eine geistige Schöpfung mit individuellem Charakter ein
vorbestehendes Werk so verwendet, dass dieses in seinem individuellen Charakter erkennbar bleibt, die
Verwendung aber über eine Bezugnahme im Sinne eines Zitats hinausgeht85. Das künstlerische Zitat ist
aufgrund von Art. 25 URG immer zulässig, die darüber hinausgehende Bearbeitung bedarf der Einwilligung
der Berechtigten am vorbestehenden Werk, ausser wenn es sich um eine Parodie oder eine vergleichbare
Abwandlung im Sinne von Art. 11 Abs. 3 URG handelt.
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«Andrea Blanch v. Jeff Koons», 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006).
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Urteil des ZG Antwerpen vom 15. Januar 2015 (nicht publiziert).
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F. Schmidt-Gabain, in: A. F. G. Raschèr / M. Senn (Hg.), Kulturrecht – Kulturmarkt, Zürich 2012, 132.
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«Cariou v. Prince», 17 F.3d 694 (2d Cir. 2013).
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Diese politische Zielsetzung formuliert schon die Präambel des 1709 erlassenen Statute of Anne, das in der
Rechtswissenschaft als erstes Urheberrechtsgesetz der Geschichte gilt, oder auch die 1738 veröffentlichte Basler
Dissertation von Johann Rudolf Thurneisen, De Recusione Librorum Furtiva (vgl. dazu Egloff [Fn. 74], 8 ff.). Sie hat
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Renold / Contel (Fn. 59), LDA 25 N 5; a.M. de Werra (Fn. 65), 464, der die Abgrenzung bei der Erkennbarkeit des
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Wo das Zitatmedium gar keine geistige Schöpfung mit individuellem Charakter ist, handelt es sich bei der
Benutzung vorbestehender Elemente um blosse Werkverwendung. Sie ist erlaubt, wenn sie mit der
Einwilligung der Berechtigten am vorbestehenden Werk erfolgt oder auf der Grundlage einer gesetzlichen
Erlaubnis, welche aber nicht in Art. 25 URG gefunden werden kann.
Dieses Verständnis eines künstlerischen Zitats wird in den meisten Fällen dazu führen, dass appropriierende
Kunstpraxen aus urheberrechtlicher Sicht als unproblematisch erscheinen: Musikalische Variationen über ein
von andern geschaffenes Thema sind eigenständige Kompositionen, in welchen dieses vorbestehende
Thema zitiert wird. Richard Prince entwickelt aus den Fotografien von Patrick Cariou neue, «transformative»
Kunstwerke, die einen ungewohnten Blick auf die zitierten Werke ermöglichen. Curt Goetz zitiert in «Dr. med
Hiob Prätorius» die von Conan Doyle geschaffenen Figuren Sherlock Holmes und Dr. Watson, und es bedarf
keiner Rechtfertigung einer angebliche «freien Benutzung». Nora Ephrons «Sleepless in Seattle» zitiert in
durch Art. 25 URG erlaubter Weise Leo McCareys «An Affair to Remember». Autorinnen und Autoren haben
damit die von der Kunstfreiheit verlangte Sicherheit, «ohne finanzielle Risiken oder inhaltliche
Beschränkungen in einen Schaffensprozess im künstlerischen Dialog mit vorhandenen Werken treten zu
können», wie sie vom deutschen BVerfGer stipuliert wurde86.
Dass auch das Sampling der Rhythmussequenz aus «Metall auf Metall» ein künstlerisches Zitat nach
schweizerischem Urheberrecht darstellt, ist allerdings zu bezweifeln. Ein inhaltlicher Bezug zum
vorbestehenden Werk wird weder behauptet noch ist er objektiv erkennbar, wie auch der BGHZ in seinem
jüngsten Urteil festhält87. Es dürfte sich daher eher um eine blosse Vervielfältigung handeln, die auch nach
schweizerischem Recht nicht über die Anrufung des Zitatrechts gerechtfertigt werden könnte.
Das bedeutet allerdings nicht, dass Sampling in der Schweiz einfach verboten wäre: Es ist vielmehr ohne
Einwilligung der Berechtigten am vorbestehenden Tonträger erlaubt, sofern es eine Form des künstlerischen
Zitats ist88. Es ist also aufgrund von Art. 25 URG, der auch auf verwandte Schutzrechte Anwendung
findet89, zulässig, soweit ein neues Werk geschaffen und ein Bezug zum vorbestehenden Werk offengelegt
wird und wenn der Umfang des gesampelten Materials den Umfang eines zulässigen Zitats nicht
überschreitet. Ausserdem muss die Quelle des gesampelten Materials auf den Werkexemplaren des
Tonträgers oder in den Begleitmaterialien in geeigneter Form genannt werden. Erfüllt das Sampling diese
Voraussetzungen nicht, ist es nur mit Erlaubnis der Berechtigten am vorbestehenden Tonträger zulässig 90.
Zusammenfassung
In einem Urteil vom Juli 2019 hat der EuGH die im deutschen Urheberrechtsgesetz enthaltene Schranke
einer «freien Benutzung» für unvereinbar mit der EU-Richtlinie 2001/29 erklärt und sie damit faktisch ausser
Kraft gesetzt. Es widersprach damit auch dem deutschen BVerfGer, welches in einem Urteil von Mai 2016 in
der Sache «Metall auf Metall» das Sampling einer Rhythmussequenz als eine Art «freie Benutzung»
qualifizierte und als von der Kunstfreiheit garantierte Kunstpraxis geschützt haben wollte. Der deutsche
BGHZ hat daraufhin sein eigenes Berufungsurteil, durch welches er das Sampling als Verletzung des
Schutzrechts des Tonträgerherstellers qualifiziert hatte, wieder aufgehoben und die Sache zu neuer
Entscheidung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.
Für die schweizerische Rechtsprechung ist der Entscheid vor allem deshalb von Bedeutung, weil das BGer
in einem Urteil von 1959 diese nur im deutschen Urheberrecht existierende Rechtsfigur übernommen und
zur «ungeschriebenen Norm des schweizerischen Urheberrechts» erklärt hat. Seither bezeichnet auch die
ganz überwiegende Mehrheit der schweizerischen Rechtslehre dieses Recht auf «freie Benutzung» als
gültige Norm des schweizerischen Urheberrechts. Daran hat auch die Tatsache nichts geändert, dass im
Vorfeld der Totalrevision des URG im Jahre 1992 ein vergleichbarer Regelungsvorschlag bewusst aus dem
Gesetzesentwurf gestrichen worden war. Das BGer selbst hat in einem Urteil aus dem Jahre 1999 seine
vierzig Jahre früher begründete Praxis auch unter der Geltung des neuen Rechts bestätigt.
Aus heutiger Sicht muss diese Rechtsprechung als Auslegung contra legem bezeichnet werden. Mit dem
Urteil des EuGH in der Sache «Metall auf Metall» ist nun auch noch der rechtliche Bezugspunkt, nämlich
die Parallele zum deutschen Urheberrecht, weggefallen. Vor allem aber vermag die Rechtsfigur auch
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BVerfGer vom 31. Mai 2016, N 86.
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Urteil des BGHZ vom 30. April 2020 (I ZR 115/16), vgl. Fn. 29.
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P. Wegener, Sound Sampling. Der Schutz von Werk- und Darbietungsteilen der Musik nach schweizerischem
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inhaltlich nicht zu überzeugen, da sie den Besonderheiten künstlerischer Zitate nicht gerecht wird. Sie sollte
daher aufgegeben werden.
Stattdessen sollte die Zulässigkeit der Übernahme von Elementen vorbestehender Werke in neue Werke
nach den Kriterien des Art. 25 URG beurteilt werden. Künstlerische Zitate wären danach zulässig, wenn sie
einen inhaltlichen oder künstlerischen Bezug zum vorbestehenden Werk herstellen, wenn diese Referenz
zur Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung der eigenen künstlerischen Aussage dient und
wenn der Umfang des Zitats durch diesen Zweck gerechtfertigt ist. Dabei muss aber vorausgesetzt werden,
dass das zitierende Medium selbst wieder ein Werk im Sinne von Art. 2 URG ist. Sind diese
Voraussetzungen nicht erfüllt und handelt es sich beim Zitatmedium auch nicht um eine Parodie im Sinne
von Art. 11 Abs. 3 URG, ist die Übernahme von Elementen eines vorbestehenden Werkes blosse
Vervielfältigung, welche durch die Berechtigten oder durch eine gesetzliche Lizenz erlaubt werden muss.
Résumé
Dans un arrêt prononcé en juillet 2019, la CJUE a déclaré la restriction au droit d’auteur concernant la
« libre utilisation » prévue par la loi allemande sur le droit d’auteur comme incompatible avec la directive
européenne 2001/29, l’abrogeant en conséquence de facto. Cette décision contredit également la Cour
constitutionnelle fédérale allemande (Bundesverfassungsgericht) qui, dans un arrêt de mai 2016 lié à
l’affaire du titre musical « Metall auf Metall », avait qualifié l’échantillonnage (sampling) d’une séquence
rythmique de « libre utilisation » et l’avait donc protégée en tant que pratique artistique garantie par la
liberté artistique. La Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) en matière civile a alors infirmé
son propre jugement sur appel, qui considérait l’échantillonnage comme une violation des droits de
propriété intellectuelle du producteur de phonogrammes, et renvoyé l’affaire devant le tribunal régional
supérieur pour un nouvel examen.
Cette décision a des implications pour la jurisprudence suisse car, dans un arrêt de 1959, le TF avait repris
le principe juridique de la libre utilisation, qui figurait uniquement dans la loi allemande sur le droit d’auteur,
en faisant ainsi une norme non écrite du droit d’auteur suisse. Depuis, la grande majorité de la doctrine
suisse considère le droit de libre utilisation comme une norme valide du droit d’auteur suisse. Le fait qu’en
1992, en perspective de la révision totale de la LDA, une proposition de réglementation similaire ait
intentionnellement été retirée du projet de loi n’a rien changé à ce fait. Dans un arrêt de 1999, le TF luimême a confirmé sous le régime de la nouvelle loi sa pratique établie quarante ans plus tôt.
Aujourd’hui, cette jurisprudence doit être considérée comme une interprétation contra legem. L’arrêt de la
CJUE concernant l’affaire « Metall auf Metall » a signifié la disparition d’un point de référence juridique, à
savoir le parallèle avec la loi allemande sur le droit d’auteur. Mais surtout, le principe juridique de la libre
utilisation n’est pas non plus convaincant sur le plan matériel, car il ne tient pas compte des spécificités des
citations artistiques.
Cette jurisprudence devrait donc être abandonnée au profit d’un examen de l’admissibilité de la reprise
d’éléments issus d’œuvres existantes dans de nouvelles œuvres selon les critères prévus à l’art. 25 LDA.
En ce sens, les citations artistiques seraient licites dès lors qu’elles présentent un lien matériel ou artistique
avec une œuvre existante, dans la mesure où cette référence sert de commentaire, de référence ou de
démonstration du nouveau message artistique et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue. Dans ce
contexte, le support de la citation doit lui-même être une œuvre au sens de l’art. 2 LDA. Dans le cas où ces
conditions ne sont pas remplies et que le support de la citation ne représente pas une parodie au sens de
l’art. 11 al. 3 LDA, la reprise d’éléments issus d’une œuvre existante constitue tout simplement une
reproduction devant être autorisée par les titulaires de droit ou par une licence légale.

