
insbesondere des unerlaubten I(opie-
rens grosser ist (das I(opieren fi ir den
Eigengebrauch ist erlaubt, die geschul-
dete Abgabe wird r"iber die I(opierabga-
be bzw. iiber die Abgabe auf den leeren
DatentrAgern entrichtet).

Bei Computerprogrammen, z.B. als
CD-ROM oder als PlayStation-Spiele,
wird von einzelnen Produzenten das
Recht der Bibliotheken zur Ausieihe
bestritten. Es l iegen jedoch Rechtsgut-
achten vor (u.a. aus dem Bundesamt {i lr
I(ultur), die die Rechtmdssigkeit dieser
Ausleihe bestitigen. Definitive lCarheit
in diesem Bereich wiirde allerdings erst
e in Bundesger ichtsur te j l  br ingen.

Der Revisionsentwurf, der vermutlich
noch in diesem Jahr in den eidgenos-

sischen Rdten besprochen wird, bringt
beztiglich der genannten Regelungen,
die fiir offentliche Bibliotheken von Be-
deutung sind, keine wesentlichen An-
derungen. Die Forderung nach einer
Ausleihabgabe ist im Entwurfnicht ent-
halten, wird jedoch zweifellos im Par-
lament zur Sprache kommen; die Mo-
tion von Vreni Miil ler-Hemmi ist noch
nicht vom Tisch.

Eine soiche Abgabe auf sdmtlichen
Entleihungen, wie sie in einigen LAn-
dern iiblich ist, wiirde die Bibliotheken
empfindlich treffen, denn es ist nicht
anzunehmen, dass die dffentl iche
Hand die dafir zusalzlich benotigten
Mittel zur Ver{irgung stellen wirrde. Die
Folge wire also entweder eine faktische
I(urzung der Budgetmittel fiirdie Biblio-
theken oder eine Erhohuns der Kosten

fi ir die Benutzenden. Beides ist sicher
nicht im Sinne der Lese- und I(ulturfor-
derung. Am stdrksten betroffen wiren
die offentlichen Bibliotheken. weil dort
die Ausleihzahlen am hdchsten sind. Es
ist keine Frage und es ist auch ein An-
liegen der Bibliotheken, dass die be-
rechtigten Anspniche der Urheber ab-
gegolten werden sollen. Aber ein Aus-
bau der Urheberrechte und insbeson-
dere ein Ausbau der Abgeltungen ist
grundsitzlich nicht im Sinne der Biblio-
theken und ihres Publikums. (Siehe
auch Art i l<e l  Sei te +o) .

contact:

ch r is t ian.re l ly@ pbz.ch

' , ,  a , ,  , , t  , .  l i

::'.? : ::'.::,i :, i,'.;;t'.,i'.:1.:: t','.1"1.,: :::: :::
t '

,.-,. :: :,..:,.:..,: l:...:,..,:.,.:.. ".

Bi bl iotheken u nd OfFentlich keitsgesetz -

d ie Zusammenf i ihrung im Ti te l  erstaunt
zuniichst. Gibt es doch kaum offenere,
auf Information fi ir alle ausgerichtete
Einr ichtungen a ls  Bib l io theken.  Bedarf
es da e ines besonderen Nachdenkens
t iber  mdgl iche Auswirkungen e ines Of-
fentl ichkeitsgesetzes, hier dem Anwen-
du n gsbereich des Bu ndesgesetzes i. iber
das Offentl ichkeitsprinzip der Verwal-
tung (BCO) '  entsprechend,  auf  Bib l io-
theken im Zust i ind igkei tsbereich des
Bu  ndes?

Die Prrnzipien des Offentl ichkeitsge-
setzes des Bundes t rnd e in ige Er fah-
r l r n o e n  n r i t  e r r t i n r e c h e n d e n  R e s e -'  ' , ' '  |  '  .
lungen der  Kantone haben schon im
Dossier  "Of fent l ichkei tsgesetz '  in  Ar-
b i d o  5 1 z o o 5 1  i h r e  D a r . r . l l r r r r g  g e [ u n -

den.
Andres; Kellerhals hatte dort bereits

den  Bezug  zum Arch i vgu t  he rges te l l r  .
Auf diesen Ausfi ihrunsen baut dieser
Beitrag auf.
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tungsbereich des BGOi. Im Folgenden
beschrdnken wir uns beispielhaft auf
die Departementsbibliotheken und die
S L B .

Die Anwendbarkeit des BGO steht al-
lerdings unter dem Vorbehalt anderer
Bundesgesetze, die "(...) abweichende

Herbert Burkert ist Titularprofessor fiir

Offentliches Recht, I nformations- und

Kommunikat ionsrecht  an der Univers i tet

St .  Gal len und Pr is ident  der dort igen

Forschu ngsstelle fijr I nformationsrecht.

E-Mail: herbert.b u rkert@ u nisg.cft . - Alle

z i t ier ten Links wurden zuletzt  am 5.  Mai

zoo6 iiberpriift.

Das Cesetz und die dazugehorige Verord-

nung werden zum r .  lu l i  zoo6 in Kraf t

treten. Der Text des Gesetzes findet sich in

8Bl, 2oo4, 7z69 tr,

Andreas Kel lerhals,  <Was Sie schon immer

i . iber den Staat  wissen wol l ten,  aber n ie zu

fragen wagten ...,,. lnt Arbido 2oo5, H. 5, 3-4

Bundesgesetz i.iber die Schweizerische

Landesbibl iothek (SLBG) vom r8.rz.r99z

(AS r993, r773; SR 432.21],.

Die Bibliotheken und das Offentlichkeitsgesetz

Bibliotheken als Adressaten des lnfor-
mat ionszugangs
Der erste Aspekt von 

"Bibliotheken
und Offentlichkeitsgesetz> ist unmit-
telbar einleuchtend: Konnen die Biblio-
theken des Bundes Adressaten von In-
formationsanfragen nach dem BGO
werdenl Mit welcher Art von Anfragen
werden sie zu rechnen haben)

Al1e Bibliotheken oder bibliotheka-
rischen Einrichtungen der zentralen
Bundesverwaltung (etwa die der Bun-
deskanzlerin unterstellte Eidgends-
sische Parlaments- und Zentralbiblio-
thek und die den Bundesdmtern unter-
stehenden Bibliotheken wie etwa die
Bibliothek des Eidgenossischen De-
partements ftir auswdrtige Angelegen-
heiten oder die Bibliothek des Bundes-
amtes fiir Tustiz) und der dezentralen
Bundesverwaltung (etwa die Schweize-
rische Landesbibliothek lSLel+ als
FLAG-Einheit; des Bundesamtes fr"ir
I(ultur, aber auch die Bibliotheken der
Eidgenossischen Technischen Hoch-
schulen") sind Teile der Bundesverwal-
tr,rng r-rnd failen damit unter den Ge1-

arbido z zoo6



Voraussetzungen fiir den Zugang zu
bestimmten Informationen vorse-
hen.Sr' Insoweit geht etwa ftir die SLB
die Bestimmung vor, dass ihre Bestdn-
de vor Ort einzusehen sind und ein
Nutzungsreglement aufzustellen ists.

Mit der Erwdhnung der Bestdnde stellt
sich aber zugleich die Frage, welcher

5 FLAG: F[ ihren mit  Leistungsauft rag und

Globalbudget.  -  Gi l t  f i j r  d ie SLB ab r . r .zoo5

laut  Beschluss des Bundesrates vom

r 8.5.2oo5.

6 Vgl .  Art .4 Abs.  r ,  5 Abs.  r ,  33 Abs.  r  des

Bu ndesgesetzes i iber d ie Eidgenossischen

Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz;

SR  414 . r r o )

7 Art .2 Abs.r  l i t .  a BGO; s iehe auch Botschaf t

BBI zoo3, r985 f .

8 Art .  a l i t .  b BGO

g Art. p Abs. r SLBV (Verordnung) gestiitzt auf

Art .  r5 Abs.  r  SLBG

ro Art .  5 BGO

rr Vgl .  Art .  5 Abs.  r  BGO

12 Art .  5 Abs.  3 BGO

r3 Siehe etwa Afexandria (http://topaz.snl.ch/

c gi - b i n /gw a I ex / c h a m el e o n? I ng= d e gki n= p o rt a l)

- aber auch Helveticat (http://t6z.zj.5.t4r/

cgi -b i n /gw / ch o mel eo n? ski n =h el v eti cat{ n g=

de) u nd kantonsi.i bergreifend u nd ei nsch liess-

l ich der SLB der Schweizer Vir tuel le Katalog

(http: / /w ww. chv k. ch /v k-sch weiz.htm l)

r4 Siehe im Einzelnen Art .  7 BGO

15 Art .  Z Abs.  z BCO

16  Vg l .  A r t . 8  BcO

r7 Stephan C. Brunner,  
"Vom 

Offent l ichkei tsge-

setzzur Transparenz in der Praxis: Werkstatt.

ber icht  zum Stand der Umsetzungsarbei ten'>.

ln:  Arbido zoo5, H.  5,  r4-r5

t8 Zum Beisoie l  d ie i iber  das lnternet  berei ts

zugingl ichen lahresber ichte der SLB

r9 Siehe den oben schon erwihnten Art .6

Abs,  3 BGO

zo American Library Association: Open Records

Requests Seeking Information Concerning

Complaints About Patrons Accessing

* lnappropr iate"  Mater ia l  on Publ ic  L ibrary

lnternet  Terminals,  Memorandum May r999.

http : / /www.a I o.o rg/Te m p late.cfm? Sectio n=

issu es rel ated I i n ks{fe m p I ate= /Co ntentM a n a ge-

m e n t / Co n t e n t D i s p I a y. cfm elCo nt e nt I D=7 81 1 s

zr  Fi i r  d ie Diskussion in den USA z.B. :  American

Library Associat ion,  Conf i  dent ia l i ty  and

Coping wi th Law Enforcement Inquir ies:

Guidel ines for  the Library and i ts  Staf f ,  Apr i l

zoo5. http : / / ww w. a I a. o r g [Tem pl ate. cfm? S ec-

ti o n =if ssu ese{fe m pl ate= / Co nte ntM o n a ge-

m e n t / Co n te n tD i s p I a y. cfm o{C o n te n t I D = Z7 8 01
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Art die Informationsanfragen denn
dann noch sein kdnnten. Gegenstand
des Informationsanspruchs nach dem
Wortlaut des BGO sind <amtliche Do-
kumente>>'o. Ein amtliches Dokument
ist jede aufgezeichnete Information,
die im Besitz einer Behorde ist und die
die Erftillung einer offentlichen Aufga-
be betrifft". Inwieweit Informationen,
die sich bei den genannten Bibliotheken
befinden und nicht Gegenstand expli-
ziter Sonderregelungen sind, darunter
fallen, l isst sich nur anhand konkreter
Informationsnachfragen kli iren. Nicht
darunter fallen diirften aber etwa bei
einer Departementsbibliothek Biicher
oder Zeitschriften, die die Bibliothek
beschafft hat, da diese Bestinde zwar
trnZuge einer cjffentlichen Aufgabe be-
schafft wurden, nicht aber selbst eine
solche betreffen. Anders ist das aber
moglicherweise bei dort bereitgehal-
tenen Veroffentl ichungen der eigenen
und anderer  (Bundes-)Behorden.  Al ler-
dings diirfte es sich insoweit um Doku-
mente handeln, die in einem Publika-
tionsorgan oder auf einer Internetseite
des Bundes veroffentl icht sind. Inso-
weit ist der Informationsanspruch oh-
nehin erfullt". Gleiches gilt firr die
Information i iber die Bestdnde dieser
Bibliotheken (einschiiesslich der De-
partementsbibliotheken), die i iber all-
gemein zugingliche (eiektronische)
Kataloge nachgewiesen sind'r.

Ein Zugriffsversuch mithilfe des BCO
aus gerechnet aufBestdnde und I(atalog-
informationen wird eher unwahr-
scheinlich sein. Was bleibt dann nochl
Da - selbst unter Einbezug kantonaler
Erfahrungen - der Umgang mit Infor-
mationszugangsgesetzen noch relativ
neu ist, lassen sich hier keine verldss-
lichen Voraussagen machen. Der Blick
auf (allgemeine) internationale Erfah-
rungen lehrt, dass Umfang und Art der
Nutzung im Wesentlichen von drei Fak-
+ ^ * ^ -  . l . L  t i  -  ^ ^ -  .

- von der allgemeinen Informations-
kultur des jeweil igen Staatswesens,

- von der individuellen Informations-
kul tur  der  iewei l igen betrof fenen
E i  n . i  r L  + ' ,  -  -  ' ,  - , - l

- von den jeweils aktuellen Themen der
gesellschaftl ichen und polit ischen
Auseinandersetzung.

Damit lassen sich zumindest einige
Nachfragetypen prognostizieren. Ge-

arbido z zoo6

fragt werden wird etwa - wie auch bei
anderen staatlichen Einrichtungen -

nach bevorstehenden organisato-
rischen, personellen und rdumlichen
Verdnderungen, nach Budgeteinzel-
heiten und der Effektivitat und Effi-
zienz der Organisation.

Solche Informationen sowohl bei
der SLB als auch bei den Departements-
bibliotheken sind in der Regel <amt-
liche Dokumente> i.S. des BGO. Die
allgemeinen Ausnahmeregelungen des
BGO'4 dr.irften hier kaum zum Zvge
kommen, wobei auf die Bedeutung der
Ausnahme zum Schutz der Privatsphi-
re'5 noch gesondert einzugehen sein
wird. Wenn es sich um noch nicht ab-
geschlossene Entscheidungsprozesse
handelt, wird man aber auf die entspre-
chende Ausnahme aus dem I(atalog der
besonderen Fi1le zuriicksreifen kon-
nen'6.

Die allfdllige Last abzuarbeitender In-
formationsanfragen kann aber - wie im
Beitrag von Stephan C. Brunner im
schon erwihnten Arbido-Heft ange-
tont'; - durch eine proaktive Informa-
tionspolitik (vor allem unter Nutzung
des Internets) von den jeweil igen De-
partementen und der SLB aufgefangen
werden's. Anfrager konnen dann je-
r,r,eils auf diese Quellen verwiesen wer-
den'c.

Die Erfahrungen insbesondere in den
USA haben aber auch gezetgt, dass ein
neuer Typus von Anfragen an Bedeu-
tung gewonnen hat - und das fiihrt uns
nun zu der oben schon angesprochenen
Ausnahme zum S churz der Privatsphd-
re: Es sind dies Anfragen iiber Auslei-
hen und Einsichtnahmen durch indivi-
duelle Nutzer von Bibliotheken (ein-
schliesslich der Fragen nach der Inter-
netnutzung in den Bibliotheken)'".

In unserem Zusammenhang geht
es dabei nicht um die ebenfalls sehr
umstrittene Befugnis von Behorden,
irn Zuge der Gefahrenabwehr oder
Strafverfolgung auf solche Informa-
tionen zuzugreifen". Dies ist ein kei-
nesfalls zu unterschitzendes Problem,
aber es fdllt ausserhalb des Bereichs des
Offentlichkeitsprinzips und wird des-
halb hier nicht weiter verfolgt.

Es geht hier vielmehr um die Nach-
fragen von Privaten oder privaten Or-
ganisationen, um Aufschluss iiber das



Nutzungsverhalten anderer Privater zu
erhalten. In diesen Fdllen greift aus
meiner Sicht die Ausnahme zum
Schutz der Privatsphdre Dritter".

Allerdings hat auch diese Ausnah-
me eine Ausnahme: <( . . . )  ausnahms-
weise kann jedoch das offentl iche Inte-
resse am Zugang i-iberwiegen>>';. Uber-
wiegt das cjffentl iche Interesse, wenn
sich eine Nachfragerin nach dem Aus-
leihverhalten von Mitarbeitern eines

. : .:::t,,t t tar..,t ,,,t ttt t .t ,rt it i rti:;t*t ,,*t

Departements bei einer Departements-
bibliothek erkundigtl Gdnzlich ohne
Sinn wdren solche Nachfragen nicht,
kcinnten sie doch mciglicherweise Indi-
zien fur neue Vorhaben im Departe-
ment sein. Wdren das auch Informa-
tionen, die die Erfi i l lung einer offent-
l ichen Aufgabe betreffenl Wohl 1a,
denn die Mitarbeiter informieren sich
firr dienstliche Zwecke. Und greift hier
die Ausnahme der Ausnahme, iiber-
wiegt hier ein offentliches Interesse
gegeniiber den Interessen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiterl Das Argu-
nrent ist nicht leicht von der Hand zu
n'eisen. Der Datenschutzausnahme
konnte man ohnehin dadurch zLrvor-
korrrren, dass man z.B. nut nach Ti-
tel:r und Hiufigkeiten in einem be-
stirr:rrcr.r Zeilraum fragt. Da es um
\ or.b(r'( jtende Informationen geht,
b l ie l .  - . . ,e ld ings noch zukldren,  ob sol -
c l ' re  I r . :  : r : :a t ionen n icht  erst  ntgang-
lich :-.::t-.clt: \\ 'erden diirften, .(...)
$ 'enr  Jr :  ' : , , . : : rsche oder adminis t ra-
t ive En: . . : . . : ;  : ' - : r .den s ie d ie Grundla-
ge darst . - . - . : r .  ; r  : : 'o t - fe1r  is t>2a.

Diescl .  B. .z . r i  zu kunf t igen Ent-
sche iden  n - i : : > : c  : r . : . i ch  h in re i chend
konkret  se in.  . r , , : r . :  ' . .  . i : -de d ie Ausnah-
me ufer los.  is :  docr :  'c i rs  T, .Ln der  Ver-
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waltung in der Vergangenheit auf Tun
in der Zukunft ausgerichtet (oder sollte
es zumindest sein). Sind dann diese
Informationen auch noch vorhanden -

etwa im Bibliotheksrechner oder im
Server des Departements - so kdnnte
den Anfragern schliesslich auch nicht
entgegengehalten werden, dass man
diese <Dokumente>> erst erstellen
miisste, denn <(a)ls amtliche Doku-
mente gelten auch solche, die durch
einen einfachen elektronischen Vor-
gang aus aufgezeichneten Informa-
tionen erstellt werden konnenr. sofern
es sich bei den zvsarnt'nerrzustellenden
Informationen nur auch um solche
handelt, die unter die Definition <<amt-
liche Dokumente> fallen';.

Auszuschliessen sind, wie dem Au-
tor amerikanische I(ollegen berichtet
haben, solche kreative Versuche zur
Nutzung des Offentlichkeitsprinzips
jedenfalls nicht. Vielleicht wire es oh-
nehin aufschlussre icher ,  wenn man in
Erfahrung bringen konnte, welche
oB ookmarks" (fest eingetragene Adres-
sen zum schnelleren Auffinden von
Webseiten) Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auf ihren <Dienstrechnern>
eingetragen haben oder - soweit das
iiberhaupt technisch aufgezeichnet
ist - welche Suchbegriffe sie in einem
bestimmten Zeitraum bei einschlii-
gigen Suchmaschinen abgefragt haben
und welche oTreffer> sie dann aufseru-
fen haben.

Solche Uberlegungen mogen fiir die
Schweiz jedenfalls arg hypothetisch
sein; Informations- und Suchstrategien
der Biirgerinnen lassen sich aber eben
nur begrenzt vorhersagen. Uns jeden-

falls gaben diese Spekuiationen Gele-
genheit, einige der Definit ionen und
Ausnahmen des Offentlichkeitsprin-
zips und ihre Interpretationen zurnin-
dest en passant zur Diskussion zu stel-
1en.

Neue Aufgaben der  Bib l io theken im Rah-
men des OfFentl ich keits gesetzes l
Der Blick auf das Ausland - insbeson-
dere auf die USA, aber auch auf skan-
dinavische Ldnder - eroffnet noch eine
andere, doch schon eher konstruktive
Perspektive fi.rr die Bibliotheken der
schweizerischen Bundesverwaltung -

trotz der Verschiedenheiten in den In-
formationskulturen.
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In den USA vor a1lem sind - wenn auch
mit regionalen Verschiedenheiten - Bi-
bliotheken fest im <lnformationsall-
tag> der Biirgerinnen und Bi-irger ver-
ankert. Bibliotheken sind dabei hiiufig
erste Anlaufstellen fi ir diejenigen, die

,,:.,;,i i,it *,t,.,,ttitti.i,,i,i,tti,i,.,,iti.t i. :;r:,,rrttl:ti,:,ti,:iti,lt

ein Gegeniiber fiir ihre behordlichen
Anliegen erst noch suchen miissen.
Gerade in den USA haben sich zwar die
ZahI und auch die QualitAt der allge-
mein zuginglichen und allgemein ver-
stdndlichen Informationsangebote auf
dem Internet wesentlich erhoht. Auf-
grund der Erfahrungen ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und der dort
verfugbaren Findmittel bleiben Biblio-
theken aber vor allem auch als real exis-
tierende und nicht bloss virtuelle Ein-
richtungen dennoch weiter unentbehr-
l ich.

Es l iegt auf der Hand, dass die Existenz
eines Informationszugangsrechtes al-
lein grundsatzliche Transparenz- und
Zugangsprobleme nicht losen konnen
wird. Besonders wichtig wird - wie
schon erwd.hnt - der weitere Ausbau
des aktiven Informationsangebotes der
Behorden sein. Aber es wird eben auch
nicht voll ig ausreichen.

Die Schweiz ist zwar in der ghlck-
l ichen Lage, mit ihren Portalen wie
www.qdnxin.ch und www.ch.ch schon
Hilfsmittel installiert zu haben. die

22 Art.7 Abs. z BGO

23 Att.7 Abs. z letzter Halbsatz

z4 Einer der . .besonderen'  Ausnahmefbl le:

A r t . S A b s , z B G O .

25 Art .  5 Abs.  z BGO. Frei l ich l iesse s ich eben

diese Eigenschaft  bestre i ten,  wenn man

darauf verweisen kiinnte, dass diese

Informat ionen (ausschl iessl ich)  zum

pers6nl ichen Gebrauch best immt s ind

(vgl .  Art .  5 Abs.  3 l i t .  c  BGO).



auch immer weiter verbessert werden.
Es wird aber gerade auch mit dem An-
wachsen der Informationsmoglich-
keiten und der Informationsquellen
weiterhin der Instanzen und vor allem
auch der Personen bediirfen, die hier -

zeichentheoretisch gesprochen - se-
mantisch informationsvermittelnd ti-
t ig werden.

Eine Reihe solcher Einrichtungen
werden sich - wie auch schon bisher -

in der Gesellschaft selbst bei einer ent-
sprechenden Biindelungen von Inte-
ressenlagen herausbilden. Dennoch
bleiben gerade flir Bibliotheken - ins-

besondere eben etwa auch fiir eine Lan-
desbibliothek - hier Aufgaben- und
Tritigkeitsfelder, iiber die nachzuden-
ken sich lohnen sollte. Aber auch {iir
die Departementsbibliotheken kcinnten
sich hier neue Aufgaben erschliessen.
Sie konnten aufgrund der Fachkennt-
nisse des Personals noch stSrker in die
Informationsleistungen der Departe-
mente nach aussen eingebunden wer-
den und zugleich eine Rolle zugewie-
sen erhalten fur die Fdlie, in denen eine
Einsichtnahme aufgrund des BGO vor
Ofivorzuziehen ist, sei es, weil es die
Nachsuchenden so wiinschen oder weil

es aufgrund der Sachlage geboten er-
scheint.

Auch hier ist der kreativen Resonanz,
die die Beschliftigung mit Information
eben auslost, erst einmal keine Be-
schrdnkung auferlegt. Was den Biblio-
theken dann im Einzelnen noch zuge-
wiesen werden sollte oder bei all den
bestehenden Aufgaben noch zugewie-
sen werden kann, wird noch zu ent-
scheiden sein.

contact:

hb@ herbert-burkert .net

Hinfl uence des accords internationaux
sur  le teu r

: ' :: ' : : t:t lr i lr:: ' l
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d'droitIoe commerce
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l .  Remarques pr6 l iminai res
Le droit d'auteur a 6t6 traditionnelle-
ment conEu pour prot6ger d'une part
les auteurs de l 'usage non autoris6 de
leurs euvres et d'autre part, afin d'as-
surer que cette protection soit en 6qui-
Iibre avec f int6rdt de la soci6t6 de per-
mettre un accds aussi large et l ibre que
possible d ia culture et au savoir. Cette
conception correspondait i un contexte
oi les auteurs n'6taient pas les indus-
tries entidres et les ceuvres n'6taient pas

Sous-directr ice et  chefde la b ib l iothdque,

Inst i tut  suisse de droi t  compa16, Lausanne;

charg6e de cours i  la  HEG Gendve.

Les URL indiqu6s dans les notes c i .dessous

ont ete v6rifiis actifs le z't avril zoo6

Au sujet  de I ' industr ia l isat ion de la cul ture,

voir  Edelman, Bernard,  Lo propr idtd l i t t4rai re

et  ar t is t ique,3" 6d. ,  Par is:  PUF, r999 (Que

sais- je?;  r388)

RS  o . z3 r . r 5

aussi faciles ) copier qu'el1es ne le sont
aujourd'hui, d l 'heure du num6rique.

La r6alisation d'une copie digitale
d'excellente qualit6 est non seulement
un v6ritable jeu d'enfant, mais elle peut
6gaiement €tre ais6ment distribu6e d
grande 6chelle par tout un chacun. Ce
ph6nomdne a occasionn6 des pertes
d'argent consid6rables d I ' industrie pro-
ductrice du contenu. Celle-ci, soucieuse
de retrouver un retour d'investissement
n6cessaire d 1a cr6ation des euvres pro-
t6g6es, a 6t6 amen6e ) r6agir et d cher-
cher d travers des groupes de pression
puissants le secours auprds du i6gisla-
teur et au sein des organisations inter-
nationales.

La logique du march6 qui a p6n6tr6
par ce biais dans le domaine du droit
d'auteur a amen6 le traitement de ceiui-
ci au niveau des accords de 1'Organisa-
tion mondiale du commerce et de di-
r,ers accords de l ibre 6change multi- ou
bilat6raur'.

Cette 6volution a des r6percussions sur
1es activit6s exerc6es par 1es bibiiothd-
ques et constitue une menace s6rieuse
aux limitations et exceptions dont elles
b6n6ficient pour pouvoir remplir leur
r6le de gardiennes d'accds au savoir.
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l l .  l ldvolut ion au n iveau des normes in-
ternationales et nationales
Au niveau international, le texte proba-
blement le mieux connu des profes-
sionnels dans les bibliothdques est ce-
1ui de la Convention de Berne pour la
protection des ceuvres litt6raires et ar-
t i s t i ques .  r6v i see  i  Pa r i s  en  r97 r , .  Ce
qu'on en a retenu trds certainement,
c'est 1e test en 3 6tapes (ou <3 steps
test>), c'est-).-dire 1'autorisation donn6e
aux Etats parties de pr6voir des excep-
tions aux droits exclusifs des auteurs
d'autoriser 1a reproduction
r) dans certains cas sp6ciaux,
z) pourvu qu'elles n'entrent pas en

conflit avec 1'exploitation normale de
l'ceuvre et

3) ne portent pas de pr6judice aux int6-
r6ts l6gitimes de I'auteur - comme par
exemple les citations ou l'utilisation
d'ceuvres d des fins p6dagogiques.

Article g (Convention de Berne)
Droit de reproduction
(t) Les auteurs d'euvres littdrqires et qr-

tistiques prot6gds par Ia pr4sente
Convention jouissent du droit exclusif
d.'autoriser la reprod,uction de ces eu-
vres, d.e quelque mq.nii.re et sous quel-
que forme que ce soit.
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