
Das Urheberrecht, die SUISA und deren Auswirkungen auf die ASV

Durch  das  Bundesgesetz  über  das  Urheberrecht  (URG)  und  die 
dazugehörende Verordnung (URV) werden die Werke, die entsprechenden 
Urheber/Urheberinnen, die ausübenden Künstlerinnen und Künstler wie z.B. 
Interpreten und die Produzenten geschützt.

Was hier in wenigen Worten ausgedrückt wird, hat für die ASV und deren 
Mitgliedervereine und Organisationen grossen Einfluss.
Nutzen  wir  doch  für  unsere  Probenarbeit  oft  die  Musik  ab  Tonträgern 
verschiedenster Art.
Wie sieht es bei Auftritten oder Vereinsanlässen aus? Auch hier benötigen 
wir zum Tanzen Musik, sei es Live- Musik oder solche aus der "Konserve". In 
allen genannten Bereichen kommen wir mit dem Urheberrecht in Kontakt.

Die SUISA -  die  schweizerische Gesellschaft  für  die  Rechte der Urheber 
musikalischer  Werke  -  vertritt  die  Urheber,  Künstler,  Interpreten  und 
Produzenten  gegenüber  den  Nutzern.  Sie  sorgt  dafür,  dass  für  die 
Verwendung der Werke die entsprechenden Gebühren erhoben werden und 
lässt diese dann nach einem Verteilschlüssel den Urhebern, Künstlern und 
Produzenten zukommen.

Oft  hört  man  in  Volkstanzkreisen  die  Aussage:  "Musik  darf  im  nicht 
öffentlichen Bereich einfach genutzt, gehört und auch kopiert werden." 
Dies  trifft  nur  für  den  privaten,  familiären  Rahmen -  in  den  eigenen vier 
Wänden - zu, nicht aber unter Freunden, Verwandten, Vereinen, etc. Bei der 
Verwendung von Musik in öffentlichen Bereichen werden Abgaben an die 
Urheber etc. fällig.

Daraus folgt, dass für die Probentätigkeit in den Tanzkreisen, aber auch für 
selber organisierte Vereinsanlässe wie z.B. Tanzfeste, Frühlingstreffen etc. 
vorgängig  bei  der  SUISA  die  Erlaubnis  eingeholt  werden  muss,  die 
geplanten Musiktitel abspielen zu dürfen. Bei Engagements, z.B. für Auftritte 
liegt dieser Schritt beim entsprechenden Veranstalter.
Die  SUISA erteilt  im Regelfall  die  Erlaubnis  zur  Nutzung und setzt  dafür 
gemäss ihren  Tarifen das Entgelt fest.

Mancher Tanzkreis bewegt sich so ungewollt in der dunkelgrauen Zone, sei 
es aus Unwissenheit oder aus Bequemlichkeit (Papierflut). 
Damit  die  Administration  aber  nicht  überhand  nimmt  und  die  Lust  am 
Vergnügen  einschränkt,  ist  es  auch  der  SUISA  ein  Anliegen,  die 
Administration für beide Seiten auf ein erträgliches Mass zu beschränken. 
Die  ASV  wird  versuchen,  mit  der  SUISA  einen  Rahmenvertrag  für  die 
musikalischen Belange der ASV und deren Mitliedervereine zu erwirken und 
abzuschliessen.



Ein  weiteres  Problemfeld  tangiert  uns  bei  den  Tanzbeschreibungen.  Wie 
schnell ist so eine Beschreibung doch kopiert und weitergegeben. Auch hier 
handelt  es  sich  im  eigentlichen  Sinn  um  Werke,  die  den  Schutz  des 
Urheberrechtes geniessen. Die Verfassenden haben viel  Zeit  und Energie 
verwendet,  eine  Beschreibung  zu  erstellen.  Dieser  Einsatz  will  honoriert 
werden. 
Das Mindeste was hier angebracht ist, ist die Rückfrage beim Verfasser / 
Verleger, ob eine Reproduktion resp. das Kopieren erlaubt ist. Andernfalls ist 
auch hier die SUISA zuständig.

Weitere  Informationen  zu  diesen  Themen  sind  einerseits  aus  der 
Gesetzgebung  (URG,  URV)  -  http://www.admin.ch/ch/d/sr/23.html#231 -, 
sowie bei der SUISA - www.suisa.ch - erhältlich.
Gerne stehe ich bei Fragen oder zur Beratung zur Verfügung 
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