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Verfassungsfrage”
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Freie Bahn  
für Open Access
Geteiltes Wissen · Die Verfassung und die 
Wissenschaftsfreiheit in der Schweiz lassen es zu, 
dass staatlich geförderte Forschungsergebnisse  
für jedermann kostenlos einsehbar sind.

Das im Urheberrecht ver
wurzelte Persönlich
keitsrecht eines Autors 

ist in den letzten Jahren durch ver
schiedene Gerichtsfälle bekannt 
geworden, so etwa kürzlich durch 
einen Entscheid des Bundes
gerichts (BGE 142 III 387 vom 
19. April 2016). Dieses gab einem 
Waadtländer Ehepaar recht, das 
die Terrasse seiner Wohnvilla 
 gegen den Willen des Architekten 
baulich anpassen wollte. Der Ar
chitekt machte vergeblich geltend, 
durch den Umbau werde sein 
Werk entstellt, was sein Urheber
persönlichkeitsrecht verletze. Die 
Villa besass zwar Werkcharakter. 
Je enger die Bindung des Archi
tekten zum Werk ist, desto eher 
schädigt eine Änderung dessen 
Ruf. Bei der Frage des Schutzum
fangs geben das Ausmass, die Art 
und der Zweck der Änderung den 
Ausschlag. Änderungen aus rein 
ästhetischen Gründen sind in der 
Regel unzulässig. Zweckorientier
te Anpassungen insbesondere bei 
Nutzbauten muss der Urheber 
hingegen weitgehend hinnehmen. 
Im Waadtländer Fall bewertete das 
Gericht die Bindung des Archi
tekten zum Bau nicht als beson
ders eng und beurteilte die funk
tional bedingte Schliessung einer 
Terrasse nicht als Verletzung von 
Artikel 11 Absatz 2 URG. 

Aus verfassungsrechtlicher Sicht 
kann man sofort fragen, ob ein 
wissenschaftliches Werk nicht 
auch am Urheberpersönlichkeits

recht Anteil hat und ob dieser 
 Anteil nicht auch verfassungs
rechtlich geschützt ist. Diese 
 Situation liegt in der Bundesre
publik Deutschland vor, wo das 
Urheberpersönlichkeitsrecht eben 
durch Artikel 2 Absatz 1 i. V. m. 
Artikel 5 Absatz 3 GG verfassungs
rechtlich geschützt ist. Dieses 
schützt die Beziehung des Urhe
bers zu seinem Werk in umfassen
der Weise. Er kann demnach 
 autonom entscheiden, ob er sein 
Werk überhaupt verwerten möch
te, und wenn ja, in welcher Form. 
Bei dieser Rechtslage werden 
Open‐Access‐Pflichten sofort zu 
Grundrechtsfragen erster Güte, 
und der Open Access kann sogar 
scheitern, weil unzulässig stark in 
ein Grundrecht eingegriffen wird 
(Nicole Schmidt, Open Access, 
Baden‐Baden 2016, S. 41 ff., 
215 ff. m.w.H). 

Die Wissenschaftsfreiheit 
als Sonderfall

In der Schweiz ist das Urheber
persönlichkeitsrecht nicht durch 
die Bundesverfassung geschützt. 
Der diesbezüglich relevante Arti
kel 10 BV schützt seit jeher die 
persönliche Freiheit. Diese ver
brieft «all jene Freiheiten, die ele
mentare Erscheinungen der Per
sönlichkeitsentfaltung darstellen» 
(BGE 138 I 331, E. 5.1, S. 336). 
Damit scheiden weiterreichende 
Persönlichkeitsrechte, wie sie in 
der zivilrechtlichen Gesetzgebung 

geschützt werden, vom Anteil am 
verfassungsrechtlichen Schutz aus. 
In der Schweiz gibt es daher kein 
verfassungsrechtliches Urheber
persönlichkeitsrecht. Sollte der 
Gesetzgeber mittels Open‐Access‐
Pflichten in die Urheberrechte von 
Wissenschaftern eingreifen, so 
steht Artikel 10 BV nicht zur 
 Verfügung. Es bleibt allein die 
Wissenschaftsfreiheit übrig. 

Die Wissenschaftsfreiheit (Ar
tikel 20 BV) zählt als Kommuni
kationsgrundrecht zwar zu den 
klassischen Freiheitsrechten und 
bildet eigentlich einen Sonderfall 
der Meinungsfreiheit und der per
sönlichen Freiheit. Sie unterliegt 
als Freiheitsrecht der Schranken
regelung des Artikels 36 BV. 
 Damit lassen sich die allgemeinen 
 Voraussetzungen von solchen Ein
griffen, die gesetzliche Grundla
ge, das öffentliche Interesse und 
die Verhältnis mässigkeit, an die
ser Stelle relativ einfach darlegen. 
Artikel 36 BV ist unter diesem Ge
sichtswinkel weder besonders pro
blematisch noch interessant. Die 
Sachlage ist indessen bei der Wis
senschaftsfreiheit komplizierter. 
Forschung und Lehre sind in den 
allermeisten, auch geisteswissen
schaftlichen Bereichen, existen
ziell auf die staatliche Unterstüt
zung angewiesen.  

Diese Unterstützung zeigt sich 
in der Schaffung von Infrastruk
tur (Universitäten, Hochschulen, 
Fachhochschulen), an welcher der 
Bund schon von Verfassung we
gen (Artikel 63 BV) stark beteiligt 
ist. Ferner betreibt der Bund zu 
 einem grossen Teil auch die For
schungsförderung (Artikel 64 BV). 
Die wissenschaftliche Betätigung 
ist heute im Ergebnis weitestge
hend in staatlich betriebenen An
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stalten oder Einheiten möglich. Sie 
wird begleitet von einem engen 
Geflecht gesetzlicher oder regle
mentarischer Vorschriften, welche 
notwendigerweise mit der staatli
chen Leistungsverwaltung einher
gehen. Diese Normen können oft 
nicht als «Schranken» der Wissen
schaftsfreiheit angesprochen wer
den, da sie erst die Voraussetzun
gen von Wissenschaftsfreiheit 
schaffen. Die Wissenschaftsfreiheit 
wird zunehmend zu einer institu
tionellen Garantie, das heisst, das 
Freiheitsrecht kann gar nicht ohne 
weiteres ausgeübt werden, sondern 
es lebt in den Formen des notwen
digen regulatorischen Geflechts. 
Auf diese Art und Weise wird es 
schwierig, wenn nicht unmöglich, 
die institutionelle Ausgestaltung 
von der Schrankenziehung zu un
terscheiden. Es liegt, mit andern 
Worten, eine ähnliche Situation 
vor wie bei den – privatrechtlich 
orientierten – Institutsgarantien 
(z.B. Ehe und Familie, Artikel 14 
BV, oder Eigentum, Artikel 26 BV; 
Andreas Kley, «Die Wissenschafts
freiheit», in:  SJK 366 [31.7.2003],  
S. 9 f.).  

Wenn nun in der Wissenschafts
förderungsgesetzgebung Open‐ 

Access‐Pflichten für geförderte 
 Publikationen festgeschrieben wer
den, so passt diese zusätzliche Re
gulierung an sich hervorragend 
zum bisher geltenden Wissen
schaftsrecht. Diese fördert ja nicht 
voraussetzungslos. Sie verlangt von 
den Gesuchstellern nicht nur 
 umfassende Angaben und eine 
 Planung, sondern stellt eigentli
che Bedingungen auf wie Ko
operationspflichten oder Aufent
haltspflichten in ausländischen 
Forschungseinrichtungen. Es käme 
wohl niemandem in den Sinn, die
se Pflichten als Verletzung der Wis
senschaftsfreiheit zu betrachten.

Open Access soll  
bis 2024 realisiert sein

In diesem Sinne sind die gesetz
lich geforderte Zugänglichkeit von 
Forschungsresultaten (Artikel 50 
FIFG) und allfällige Open‐Access‐
Pflichten nur ein weiterer Baustein 
in einer stark durchregulierten 
Förderungsgesetzgebung. Dabei 
ist Open Access nicht einmal be
sonders einschränkend, sondern 
will den Nutzen der erheblichen 
Forschungsaufwendungen des 
Staates verstärken (siehe auch 

Markus Metz, «Forschungs‐ und 
Innovationsförderung des Bun
des», in: Schweizerisches Bundes
verwaltungsrecht IX, Basel 2018, 
S. 437, 441 m.w.H.). 

Das Ziel ist von Swissuniversi
ties und dem SNF gesetzt: Bis 
2024 soll der Open Access flächen
deckend realisiert sein (Nationa
le OpenAccess‐Strategie vom 
31. Januar 2017). Es stellen sich 
indessen Fragen nach der Art der 
Umsetzung dieses Ziels. Wie weit 
wird diese Pflicht gefordert, und 
ist eine Opt‐out‐Möglichkeit vor
gesehen? Begleitend ist eine Revi
sion des Urhebergesetzes nötig, die 
ein Zweitveröffentlichungsrecht 
vorsieht, und schliesslich sind auch 
wettbewerbsrechtliche Massnah
men gegen Verlage denkbar, wel
che die Veröffentlichung geför 
derter Forschungsergebnisse zu
rückhalten oder erschweren (Fa
bienne Sarah Graf / Dario Henri 
Haux, «Verpflichtung zu Open 
 Access – universitäres Publizieren 
der Zukunft?», in: Sui generis 
2017, S. 229–237). 

Open Access ist in der Schweiz 
keine Verfassungsfrage. Vielmehr 
müsste die Umsetzung von Open 
Access in der einfachen Gesetzge

Forschung mit Unterstützung 
des Staats: Ein Wissenschafter  
an der ETH Lausanne sucht  
nach energieeffizienten Prozessen
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Schon zu Beginn meines Jus- 
Studiums war für mich klar, 
dass ich meine universitäre 

Ausbildung in der Schweiz mit einem 
Semester im Ausland bereichern will. 
Mich reizte die Möglichkeit, in einer 
fremden Sprache zu studieren und ein 
anderes Rechtssystem näher kennen-
zulernen. Ich entschied mich für ein 
Austauschsemester an der University 
of Wollongong im australischen 
 Bundesstaat New South Wales.

Dort besuche ich die Vorlesungen 
«Marine Resources Law», «Environ-
mental Law» und «Intellectual Pro-
perty Law». Am interessantesten finde 
ich die Vorlesung «Marine Resources 
Law», in der es um die Nutzung und 
den Schutz der Meere geht. Behandelt 
werden nicht nur wichtige Regelwerke 
des Seerechts wie das Seerechtsüber-
einkommen der Vereinten Nationen, 
sondern auch aktuelle Themen wie 
beispielsweise die Überfischung, die 
Meeresverschmutzung oder die 
 Auswirkungen der Klimaerwärmung 
auf das Great Barrier Reef. Neben 
der Analyse der einzelnen Problem-
bereiche und der bereits bestehenden 
Gesetze und Richtlinien liegt der 
 Fokus auf den Reformmöglichkeiten. 
Es geht also um die Frage, wie die 
 jeweiligen Meeresressourcen besser 
 geschützt werden können.

Die Arbeitsbelastung an der Uni 
ist – im Vergleich zum Studium in 
der Schweiz – auf das ganze Semester 
verteilt. Es geht nicht darum, am 
Ende des Semesters eine  Prüfung zu 
absolvieren. Die Endnote setzt sich in 
der Regel aus der Unterrichtsbeteili-
gung (10 Prozent), einer Präsentation 
(10 bis 20 Prozent), einer Hausarbeit 
(30 Prozent) und einem  Research- 
Essay (40 bis 50 Prozent) zusammen. 
Diese Verteilung widerspiegelt sich in 
der Art und Weise, wie die Vorlesun-
gen gehalten werden: Der Unterricht 
ist sehr interaktiv und wird in einer 
Art offenen Diskussion geführt.

Mein Austauschsemester ist eine 
einmalige, äusserst bereichernde und 
persönlichkeitsprägende Erfahrung. 
Ich lerne ein fremdes Rechtssystem 
kennen, kann mein Englisch 
 verbessern, einen interessanten Ein-
blick in das Innenleben auf einem 
Universitätscampus erhalten, geniesse 
den kulturellen Austausch mit 
 Australiern und Studenten aus aller 
Welt und knüpfe wertvolle Freund-
schaften. Alles Erfahrungen, die ich 
jedem Studenten und jeder Studentin 
weiterempfehlen würde. 

bung, im Urheberrecht sowie in 
der Förderungsgesetzgebung der 
Wissenschaft erfolgen. Hier 
 besteht die Gefahr, dass diese 
Open‐Access‐Pflichten lediglich 
in internen Reglementen der För
derinstitutionen vorgesehen wer
den. Wohl wäre in der gesamten 
Wissenschaftsförderung eine for
mellgesetzliche, allgemeine Open‐
Access‐Pflicht zu regulieren. Es 
fällt nämlich auf, dass speziell der 
Nationalfonds die vielen Neben
pflichten der Wissenschaftsförde
rung nur in untergeordneten Re
gularien oder sogar bloss in den 
Eingabeformularen im Internet 
festhält und diese auch gleich wie
der ändert, falls sie Widerstand 
auslösen. Das ist fragwürdig. Hier 
wäre ein stärkeres Engagement des 
Gesetzgebers dringend nötig. 

Ausbau der Datenbanken 
mit Literatur

Schliesslich ist im Sinne eines 
 romantischen Rückblicks in die 
Wissenschaftsgeschichte natürlich 
der Zusammenhang zwischen 
Open Access und staatlicher For
schungsförderung immer ent
scheidend. Ein reicher Privatge
lehrter, der ohne Forschungs 
förderung und ohne Infrastruk
tur der Universitäten auskommt, 
kann nicht zu einer Publikation 
verpflichtet werden. Dieses schö
ne Modell ist heute allerdings 
kaum einem Forscher mehr ver
gönnt. 

Im Ergebnis lässt sich also fest
stellen: Die Verfassung und die 
Wissenschaftsfreiheit lassen in der 
Schweiz dem Open Access freie 
Bahn. Das ist gut so, und es ist zu 
hoffen, dass auch die Rechtswis
senschafter sich in ihrem Alltag 
von den Büchern etwas lösen kön
nen. Diese sind zwar nach wie vor 
wichtig, aber ergänzend wäre der 
Ausbau der Datenbanken mit Li
teratur wünschenswert. 

Andreas Kley,  

Professor Universität Zürich
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