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Materialien und Literatur zum Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht
Gesetze
Für das schweizerische Immaterialgüterrecht sind insbesondere folgende Bundesgesetze bzw.
Verordnungen massgebend:
-

Bundesgesetz über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) SR 232.14

-

Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz,
MSchG) SR 232.11

-

Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz,
URG) SR 231.1

-

Bundesgesetz über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG) SR 232.12

-

Bundesgesetz über den Schutz von Topographien und Halbleitererzeugnissen (Topographiegesetz, ToG) SR 231.2

-

Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz) SR 232.16

-

Handelsregisterverordnung (HRegV) SR 221.411

Für das schweizerische Wettbewerbsrecht sind insbesondere folgende Bundesgesetze bzw. Verordnungen massgebend:
-

Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), SR 241

-

Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen (Kartellgesetz, KG), SR 251

-

Preisüberwachungsgesetz (PüG), SR 942.20

-

Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen (Preisbekanntgabeverordnung, PBV), SR
942.211

-

Bundesgesetz über die Information der Konsumentinnen und Konsumenten (Konsumenteninformationsgesetz, KIG), SR 944.0

Literatur
Wie in jedem Rechtsgebiet geben auch im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht die Gesetze
grundsätzlich nur die Leitplanken vor, und der Anwender tut gut daran, im Rahmen der Umsetzung
der Bestimmungen nicht nur die aktuelle Rechtsprechung zu beachten, sondern auch auf die
massgebende Lehre zurückzugreifen.
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Die nachfolgende Übersicht soll einen Einstieg in das recht umfangreiche Schrifttum bieten.
Selbstverständlich ist die Auswahl aber sehr subjektiv geprägt und erhebt keinerlei Anspruch auf
Vollständigkeit (hier erwähnte Werke werden im Skript - sofern nicht anders angegeben - jeweils
mit dem Namen des Verfassers und der Fundstelle zitiert):

Basisliteratur
Unter anderen vermitteln einen mehr oder weniger tiefgehenden Einblick in die Thematik des Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechts und können für eine erste Einarbeitung empfohlen werden:
-

CARL BAUDENBACHER, Recht für Betriebswirtschafter, Erster Teil, St.Gallen 1994
HSG-Skript mit angenehm kurzer, aber dennoch fundierter Darstellung des Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechts mit vielen Fallbeispielen

-

BEAT BRECHBÜHL, Das neue Kartellgesetz - ein Überblick, recht 3/1996, S. 89 ff.
erfrischend kurzer und kompakter Überblick über das Kartellgesetz von 1996

-

PHILIPP KUNZ, Handels- und Wirtschaftsrecht, Selbstverlag Köniz 1998
kurze und entsprechend auch nur äusserst rudimentäre Darstellung des Urheber-, Patent-,
Lauterkeits- und Kartellrechts

-

MARIO M. PEDRAZZINI/ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 1998 (zit.: Verfasser, Stämpfli Lehrbuch)
umfassende Darstellung des Immaterialgüterrechts samt einschlägiger Judikatur, Standardlehrbuch, weicht allerdings teilweise - ohne dies zu vermerken - von der herrschenden
Lehre ab

-

LEO STAUB/CHRISTIAN HILTI, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, St.Gallen / Lachen
1998
an den Praktiker (und insbesondere Nichtjuristen) gerichtete, relativ stark gekürzte, dafür
aber relativ übersichtliche Darstellung des Immaterialgüterrechts mit anschaulichen Beispielen; praktisch die Hälfte des Buches besteht allerdings aus reinen unkommentierten
Gesetzestexten

-

ROGER ZÄCH, Schweizerisches Kartellrecht, Bern 1999
Umfassende Darstellung des Schweizerischen Kartellrechts mit einer relativ weitgehenden
Einführung in das Europäische Kartellrecht und das Amerikanische Antitrustrecht

Weiterführende Literatur
Die nachstehende Werke können für die Bearbeitung komplexerer Fragestellungen können äusserst hilfreich sein. Aufgrund des zum Teil leider enormen Preises sind sie für den Unterricht zwar
nur bedingt zu empfehlen; es kann sich aber durchaus lohnen, diese Standardwerke in der Praxis
oder auch im Unterricht in einer einschlägigen Bibliothek zu konsultieren.
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-

CARL BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb, Basel 2001 (zit.: Baudenbacher, Kommentar)
Umfassender Kommentar zum UWG

-

JÜRG BORER, Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, Ausgabe 1998, Zürich 1998
Kurzkommentar zum Kartellgesetz von 1996

-

LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Musterund Modellgesetz, Basel 1994
immaterialgüterrechtlicher Teil der empfehlenswerten grauen Basler Kommentarreihe,
artikelweise Kommentierung, vertritt nicht immer die herrschende Lehre

-

LUCAS DAVID, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, Bern 1997
überschaubare Darstellung des UWG

-

PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Kommentar in synoptischer Darstellung, Zürich 1998
handlicher Kommentar zum PatG

-

CHRISTIAN J. MEIER-SCHATZ (Herausgeber), Das neue Kartellgesetz, Bern 1998
vier grundlegende Beiträge zum Kartellgesetz von 1996

-

ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2 Bände, Basel 1983
Standardwerk zum Immaterialgüterrecht, mittlerweile aber etwas veraltet

-

Verschiedene Autoren, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 6 Bände
(teilweise in Teilbände unterteilt), Basel verschiedene Jahrgänge (zit.: AUTOR, SIWR
Band/Teilband)
aktuelle, umfassende Darstellung, immaterialgüter- und wettbewerbsrechtliche Version der
weinroten Basler Reihe "Schweizerisches Privatrecht"

Zeitschriften
In Bezug auf die aktuelle Rechtsprechung empfiehlt sich die Lektüre folgender Zeitschriften:
-

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), D-Weinheim

-

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, internationaler Teil (GRUR Int.), DWeinheim

-

Recht und Politik des Wettbewerbs (RPW), Publikationsorgan der Schweizerischen Wettbewerbsbehörden, Bern

-

Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht (SMI), Zürich

-

Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (SZW), Zürich

-

sic!, Zürich
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Immaterialgüterrecht
1. Grundlagen Immaterialgüterrecht
(vgl. zum Ganzen: TROLLER, Bd. 1, S. 55ff.; PEDRAZZINI, Stämpfli Lehrbuch, S. 3f.)

1.1.

Begriff Immaterialgut

Wenn ein Komponist ein neues Musikstück komponiert und auf Notenblättern festhält, so haben
wir auf der einen Seite die Komposition an sich als schöpferische Aneinanderreihung verschiedener Töne, und auf der anderen Seiten die Notenblätter, welche diese Komposition lesbar festhalten. Die Notenblätter sind dabei aber lediglich eine körperliche Konkretisierung der Komposition.
Die Komposition als solche, also das eigentliche "Werk", ist hingegen etwas anderes und besteht
unabhängig von den Notenblättern. Sie könnte ja auch in anderer Form oder gar nicht dargestellt
bzw. zugänglich gemacht werden und würde dennoch existieren. Es handelt sich bei der Komposition entsprechend um ein zwar körperlich nicht fassbares aber nichtsdestotrotz dennoch bestehendes Gut.
Ebenso steht es auch mit Erfindungen: Die Erfindung selbst ist an sich nur die "Idee", wie ein konkretes Problem gelöst wird, beispielsweise das leicht lösbare Zusammenfügen zweier Stoffe mittels zweier mit Zähnen versehener Säume und einem diese zusammenführenden Mittelstück
(Konzept "Reissverschluss"). Die "Idee" dieses Systems ist wiederum nicht dasselbe wie der konkrete Reissverschluss an meiner Jacke. Auch hier haben wir neben dem konkreten Reissverschluss mit der reinen "Idee" der Problemlösung als solcher ein immaterielles Objekt, welches
eine selbständige Existenz führt.
Auch die Marke eines Schneiders (z.B. "Armani") ist schliesslich nicht dasselbe wie das Etikett in
einem Anzug. Die Marke geht ihn ihrer Bedeutung vielmehr weit über dieses Etikett hinaus und
besteht völlig unabhängig von diesem.
Solche Werke, Erfindungen, Marken bzw. immateriellen "Ideen" werden als Immaterialgüter bezeichnet. Immaterialgüter sind entsprechend charakteristischerweise rein geistige, frei von
Ort und Zeit existierende Objekte, welche eine von einem allfälligen materiellen Träger unabhängige Existenz führen.
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1.2.

Zweck des Immaterialgüterrechts

Es leuchtet ein, dass solche Immaterialgüter eines schlagkräftigen Schutzes bedürfen: Wer eine
zündende Idee hat, der will sie auch exklusiv für sich nutzen können und will jede unberechtigte
Benutzung Dritter verhindern können.
Das Schuldrecht (Obligationenrecht) ist nicht in der Lage, einen hinreichenden Schutz zu bieten.:
Zwar kann jeder, welcher einem anderen seine "Idee" offenbart, mit diesem vereinbaren, dass
darüber strengstes Stillschweigen zu wahren sei, und dass die Idee von niemand anderem benützt
werden dürfe. Eine solche Vereinbarung bietet aber nur einen relativen Schutz, weil ein Vertrag
grundsätzlich nur zwischen den beiden daran beteiligten Partnern, nicht aber gegenüber Dritten
Wirkungen entfaltet. Der "Eigentümer" der Idee könnte somit einerseits nur gegen seinen Vertragspartner vorgehen, und andererseits auch nur Schadenersatz aus Vertragsbruch verlangen.
Gegen die Verletzung durch einen unabhängigen Dritten kann er aber nicht vorgehen. Das Immaterialgut als solches ist somit durch das Schuldrecht nicht schützbar.
Um das Immaterialgut wirksam zu schützen und die grösste Gefahr, nämlich die praktisch unbeschränkte Möglichkeit zur Reproduktion und zur Ausbeutung der hinter einem Produkt stehenden
Idee durch unbefugte Dritte zu bannen, braucht das Immaterialgut entsprechend einen absoluten,
gegenüber jedermann geltenden Schutz. Hierzu würde sich eigentlich das Sachenrecht im ZGB
anbieten, welches in Form des Eigentums genau diesen absoluten Schutz gewährt. Eigentum im
Sinne eines dinglichen Rechts gemäss ZGB ist jedoch nur an körperlichen Sachen möglich (deshalb ja auch der Begriff Sachenrecht), während Immaterialgüter ja begriffsnotwendig eben gerade
keine körperlichen sondern nur rein geistige Objekte sind.
Damit die Immaterialgüter nicht zwischen Stuhl und Bank fallen und schutzlos sind, hat sich das
Immaterialgüterrecht entwickelt, welches den Immaterialgütern analog zum Sachenrecht einen
absoluten und gegenüber jedermann wirksamen Schutz bietet. Der Hauptzweck des Immaterialgüterrechts besteht somit darin, die Eigentumsverhältnisse an Immaterialgütern bzw. in der
alten Terminologie eben die Rechtsverhältnisse am Geistigen Eigentum zu regeln, und auf
diese Weise die Immaterialgüter zu schützen.

1.3.

Sachenrechtliche Prinzipien im Immaterialgüterrecht

Dogmatisch sind Immaterialgüterrechte wie das sachenrechtliche Eigentum absolute subjektive
Rechte, und es verfügen deren Inhaber entsprechend über eine Monopolposition (BAUDENBACHER,
S. 159).
Aufgrund dessen, dass das Immaterialgüterrecht den immateriellen Gütern analog zum Sachenrecht diesen absoluten, eigentumsähnlichen Schutz vor Verletzungen irgendwelcher (auch schuldloser) Dritter gewährt, müssen zur Rechtssicherheit notwendigerweise auch einige Grundprinzipien des Sachenrechts mitübernommen werden:

→

Auch die Immaterialgüter müssen grundsätzlich klar und ersichtlich eingegrenzt sein (so
muss z.B. das zu schützende Patent im sogenannten Patentanspruch genau definiert
sein).
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→

Da die Immaterialgüter als rein geistige Güter ja grundsätzlich nicht sichtbar sind, ist es
ferner erforderlich, dass die entsprechenden Rechte publik gemacht werden, damit sie für
Dritte überhaupt erkennbar sind (ebenso wie z.B. das Grundeigentum durch den Grundbucheintrag publik gemacht werden muss). Entsprechend ist - mit Ausnahme des Urheberrechtes - für sämtliche Immaterialgüterrechte eine Publikation und ein Registereintrag
notwendig.

→

Und schliesslich gilt auch im Immaterialgüterrecht der Grundsatz des numerus clausus,
nach welchem nur bestimmte Formen von Immaterialgütern als Rechtsobjekte anerkannt
werden.

1.4.

Geschützte Rechtsobjekte im Immaterialgüterrecht

Wie bereits erwähnt, ist das Immaterialgüterrecht in Analogie zum Sachenrecht durch einen strikten numerus clausus der geschützten Rechtsobjekte gekennzeichnet. Rechtsobjekte und damit
Gegenstand des Immaterialgüterrechts sind nach diesem numerus clausus:

1.5.



Kennzeichen;



Schöpfungen technischer Natur;



Schöpfungen ästhetischer Natur.

Themenbereiche des Immaterialgüterrechts

Entsprechend diesem numerus clausus der möglichen Rechtsobjekte ergeben sich folgende Themenbereiche des Immaterialgüterrechts:

Kennzeichen

Markenrecht
Namensrecht
Firmenrecht

Schöpfungen technischer Natur

Patentrecht
Sortenschutzrecht
Topographierecht

Schöpfungen ästhetischer Natur

Urheberrecht
Designrecht
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2. Markenrecht

16

Die im Rahmen des Immaterialgüterrechts relevanten Kennzeichen lassen sich grundsätzlich in
zwei Bereiche aufteilen:

Kennzeichen der Unternehmensleistung

Marke
Ursprungsbezeichnung

Kennzeichen des Unternehmensträgers

Name
Firma

Im Fokus des Immaterialgüterrechts dabei kommt dabei zweifelsohne der Marke die weitaus
grösste Bedeutung zu.

2.1.

Die Marke

2.1.1.

Begriff und Funktion

Eine Marke ist ein Zeichen, welches geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art.1 Abs. 1 MSchG).
Mit der Marke soll entsprechend die Leistung eines Unternehmens derart gekennzeichnet werden,
dass sie von den Leistungen anderer Unternehmen unterschieden werden kann. Diese Unterscheidungs- bzw. Individualisierungsfunktion ist die Hauptfunktion der Marke.
Die Marke ist deshalb auch nicht per se geschützt, sondern immer nur im Zusammenhang mit
bestimmten Produkten. Bei der Anmeldung einer Marke muss folglich genau angeben werden,
welche Produkte man damit kennzeichnen will, bzw. für welche Produkte man die Marke schützen
lassen will. Zu diesem Zweck sind die einzelnen Produkte in einer internationalen Klassifizierung
in bestimmte Waren- und Dienstleistungsklassen eingeteilt. Es ist somit nicht einfach die Marke
"Select" per se geschützt, sondern vielmehr "Select" für Waren der Klasse 34 (Tabak, Raucherartikel, Streichhölzer).
Das wichtigste Charakteristikum der Marke ist ihre Zeichenqualität, ihre Fähigkeit, etwas zu kennzeichnen. In welcher Form dies geschieht, ist grundsätzlich egal. Art. 1 Abs. 2 MSchG ist deshalb
bewusst offen formuliert ("Marken können insbesondere ... sein") und lässt somit praktisch alle
möglichen Formen von Kennzeichenformen zu. Erforderlich ist mehr oder weniger einzig, dass
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sich die Marke graphisch darstellen lässt (vgl. Art. 10 Abs. 1 MSchV), damit sie im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert werden kann.

2.1.2.

Erscheinungsform

Angesichts der offenen Formulierung in. Art. 1 Abs. 2 MSchG kann eine Marke demnach bestehen
aus:
-

Wörtern (Dictaphone);

-

einzelnen Buchstaben (AEG, BMW, KRFN);

-

Zahlen (K2R, K2, 3M);

-

bildlichen Darstellungen (McIntosh-Apfel, Schützengarten-Schütze)

-

dreidimensionalen Formen
auf der Ware angebracht (Mercedes-Stern) oder
der Ware selbst (Toblerone-Dreieck) oder
der Verpackung (Coca-Cola-Flasche);

-

Verbindungen dieser Elemente untereinander (Rover: Schriftzug und Wikingerschiff als bildliche Darstellung);

-

Verbindungen dieser Elemente mit Farben (ABB in eigener Schrift und roter Farbe);

aber auch:
-

Tonfolge als akustische Marke (Migros-Jingle, Olympia-Hymne).

Fraglich ist, ob eine reine Farbe ebenfalls als Marke eingetragen werden kann (vgl. dazu die Ausführungen zu den absoluten Schutzausschlussgründen weiter unten sub Ziff. 2.1.3.1). Das Institut
für Geistiges Eigentum (IGE) hat zwar die Farbe "Lila" für Schokoladen (Milka) eingetragen, diese
Eintragung aber selbst als Ausnahme bezeichnet.

2.1.3.

Absolute Schutzausschlussgründe

Eine Marke kann zwar praktisch jede Erscheinungsform haben, solange diese graphisch darstellbar ist. Hingegen kann nicht jedes Zeichen auch als Marke geschützt werden. Zum einen müssen
gewisse Zeichen und Formen für alle Benutzer offen und zugänglich bleiben (man kann z.B. nicht
den Begriff "Computer" als Marke schützen lassen und allen anderen die Benutzung dieses Wortes verbieten). Zum anderen dürfen die Abnehmer durch eine Marke aber auch nicht über die tatsächliche Beschaffenheit des Produkts getäuscht werden können (man kann z.B. nicht den Begriff
"Bienenkerze" als Marke für eine Paraffinkerze schützen, da ansonsten die Konsumenten dem
Glauben verfallen könnten, es handle sich dabei um eine Kerze aus Bienenwachs). Und schliesslich darf eine Marke auch nicht gegen das Recht und die gute Sitten verstossen.
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Diese Gründe, welche zu einer Verweigerung des Markenschutzes für ein Zeichen führen, fasst
das Gesetz in Art. 2 MSchG als sogenannte "absolute" Ausschlussgründe zusammen, weil für
diese Zeichen der Schutz von Amtes wegen und unabhängig von anderen bereits eingetragenen
Marken absolut verweigert wird. Absolut vom Markenschutz ausgeschlossen sind somit:

-

Zeichen des Gemeingutes;

-

das Wesen der Ware ausmachende Formen oder Formen von Waren und Verpackungen, die technisch notwendig sind;

-

irreführende Zeichen;

-

Zeichen, die gegen das Recht, die Ordnung oder die guten Sitte verstossen.

2.1.3.1. Zeichen des Gemeingutes
Zeichen des Gemeingutes sind Zeichen, welche entweder für alle freigehalten werden müssen,
oder denen keine Unterscheidungskraft zukommt. Man unterscheidet dabei grundsätzlich vier
Tatbestände:

-

reine Sachbezeichnungen und Beschaffenheitsangaben;

-

Freizeichen;

-

elementare Zeichen;

-

Herkunftsangaben.

Sachbezeichnungen und Beschaffenheitsangaben
Unter diesen Begriff fallen all diejenigen Zeichen, welche rein sachlicher Natur sind, oder direkt auf
mögliche Qualitäten und Eigenschaften des Produktes hinweisen. Man nennt diese beschreibenden Zeichen auch Deskriptivzeichen.
Beispiele

-

"mirabell" für eine Schokolade, die Mirabellen enthält (sic! 1997, S. 560)

-

"less" für ein Rheumamittel weist auf die Wirkungsweise hin, "less" = weniger Schmerzen (BGE 108 II 216)

-

"Allfit" für eine Zahnfüllung weist auf die Eignung hin, "fits all" = passt allen
(sic! 1997, S. 57)

-

"Super" für Zigaretten weist auf Qualität hin (BGE 95 II 461)

(vgl. MARBACH, Stämpfli Lehrbuch, N 473 und N 476 mit weiteren Beispielen)

Keine Sachbezeichnungen und damit schutzfähig sind jedoch Zeichen, welche nicht direkt sondern nur indirekt im Sinne einer Anspielung auf das Produkt hinweisen.
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Beispiel

-

"Fioretto" für eine Schokolade mit Blumenmuster auf der Packung (PMMBl
1991 I 30)

Freizeichen
Freizeichen sind Zeichen, welche ursprünglich zwar als Marke schutzfähig waren, die sich im Laufe der Zeit aber in der Umgangssprache derart verankert haben, dass sie quasi zu einer Sachbezeichnung degeneriert sind.
Beispiele

-

"UP" für uperisierte Milch (ZR 1972, Nr. 37)

-

"Eile mit Weile" für ein Gesellschaftsspiel (BGE 114 II 171)

Kein Freizeichen ist (bzw. war noch in den 70'er Jahren) hingegen gemäss einem Entscheid des
Handelsgerichtes des Kantons St.Gallen zum Beispiel die Bezeichnung "Duden" für ein Rechtschreibebuch (SJZ 1973, S. 225).

Elementare Zeichen
Als elementare Zeichen nicht schutzfähig sind einzelne lateinische Buchstaben, geometrische
Grundformen (Kreis, Dreieck usw.), einzelne Farben (vgl. aber lila für Milkaschokoladen [?]), allgemein gebräuchliche Symbole (!,?,@, %, usw.), einzelne Musiknoten, etc.

Herkunftsangaben
Nicht schutzfähig sind unmittelbare Herkunftsangaben (Ortschaften, Städte, Länder usw.), weil
diese Kennzeichen allen Produkten der entsprechenden Herkunft frei stehen müssen. Schutzfähig
sind hingegen grundsätzlich nur mittelbare Herkunftsangaben (Flüsse, Berge usw.).
Beispiele

-

"Alaska" war nicht schutzfähig für Getränke (PMMBl 1994 I 74)

-

"Lima" war nicht schutzfähig für Spielwaren (PMMBl 1980 I 52)

2.1.3.2. Technische bedingte Formen
Nicht schutzfähig als Marke sind Formen, welche das Wesen der Ware selbst ausmachen (z.B.
ein Hammer), oder die technisch bedingt sind (z.B. ein Rad). Der Grund hiefür ist einerseits wiederum, dass diese Formen der Allgemeinheit zugänglich sein müssen. Andererseits würde insbesondere der Schutz einer technisch bedingten Form dazu führen, dass die faktisch die entsprechende Technik geschützt würde, weil diese ja nicht kopiert werden könnte, ohne das Recht an
der technisch bedingten Form zu verletzen. Ein solcher patentartiger Schutz kann und darf aber
nicht Sache des Markenrechts sein.

2.1.3.3. Irreführende Zeichen
Ein Zeichen ist auch dann absolut vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn eine reelle Gefahr
dafür besteht, dass die Konsumenten durch das Zeichen in ihrer Erwartung über Herkunft und
Qualität der Ware oder über die Geschäftsverhältnisse des Anbieters getäuscht werden könnten.
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Beispiele

-

"Kübler-Rad" für ein Rad, das nicht vom Radrennfahrer Ferdi Kübler
selbst sondern von seinem Bruder entwickelt wurde, wurde als täuschend angesehen (BGE 77 I 77)

-

"Golden Race" für Waren aus Goldimitation wurde als täuschend angesehen (PMMBl 1987 I 11)

-

"San Francisco 49ers" für Ware, welche nicht aus Amerika stammte,
wurde als täuschend angesehen (PMMBl 1996 I 25)

-

"Alpine" für Hi-Fi-Geräte wurde nicht als täuschend, weil vom Konsumenten wohl kaum ein sachlicher Bezug zwischen Bedeutung des Zeichens und Ware hergestellt wird (es kommt niemand auf die Idee, diese
Geräte stammten aus dem Hochgebirge; PMMBl 1985 I 54)

2.1.3.4. Rechts-, sitten- und ordnungswidrige Zeichen
Unter diesen Ausschlusstatbestand fallen einerseits Zeichen, die gegen die guten Sitten verstossen (insb. Zeichen pornographischen Inhalts), und andererseits ergibt sich damit eine Generalklausel, mit welcher bei mehr oder weniger krassem Missbrauch auch aus ausserrechtlichen Motiven (z.B. bei diplomatischen Bedenken) der Markenschutz verweigert werden kann (MARBACH,
Stämpfli Lehrbuch, N 493).

2.1.4.

Relative Schutzausschlussgründe

Eine Marke kann ihrer Individualisierungsfunktion nur dann gerecht werden, wenn einerseits keine
gleichen, andererseits aber auch keine verwechselbaren anderen Marken benutzt werden können.
Dem trägt das Gesetz in Art. 3 MSchG mit den sogenannten relativen Ausschlussgründen Rechnung. Relativ heissen diese Ausschlussgründe deshalb, weil sie nicht von Amtes wegen, sondern
nur auf Protest desjenigen, welcher in seinem älteren Markenrecht verletzt wird, zur Verweigerung
des Markenschutzes führen.
Ausgeschlossen sind demnach gemäss Art. 3 MSchG:

-

mit einer älteren identische Marken, die für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind;

-

mit einer älteren identische Marken, die für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, wenn sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;

-

mit einer älteren ähnliche Marken, die für gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt.

Massgebend für die Frage, ob einer neuen Marke aufgrund einer bereits bestehenden Marke der
Schutz verweigert werden muss, sind entsprechend folgende Kriterien:
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-

Ähnlichkeit der Marke (Zeichenabstand);

-

Gleichartigkeit der Produkte (Produkteabstand);

-

Verwechselbarkeit aufgrund eines mangelnden Zeichen- und Produkteabstandes.

Zu beachten ist dabei, dass sich Zeichen- und Produkteabstand in einer Wechselwirkung gegenseitig beeinflussen (je kleiner der Zeichenabstand ist, desto grösser muss der Produkteabstand
sein und umgekehrt), und dass eine starke (d.h. originelle) Marke einen grösseren Schutzumfang
geniesst als eine schwache (d.h. naheliegende) Marke.

2.1.4.1. Zeichenabstand
Verglichen werden die Marken so, wie sie im Register eingetragen sind bzw. eingetragen werden
sollen. Ob sich die beiden Marken nun ähnlich sind, bestimmt sich immer nach dem Erinnerungsbild und dem Gesamteindruck, welchen sie beim Durchschnittsabnehmer hinterlassen. Starken
(d.h. originellen) Teilen der Marke kommt daher eine grössere Bedeutung zu als schwachen.
Übereinstimmung in Vokalfolge und Silbenzahl führen ebenso zu einem ähnlichen Gesamteindruck wie ein gleicher Wortanfang oder ein gleicher Wortstamm.
Beispiele

-

"Odeon"/"Nickelodeon" sind ähnlich (sic! 1997, S. 61)

-

"Kammillan", "Kammillon"/"Kammillosan" sind ähnlich (BGE 122 III 382)

-

"Bally"/"Sali" sind ähnlich (SMI 1995, S. 311)

-

"Boss"/"Boks" sind nicht ähnlich (BGE 121 III 377)

-

"Bally"/"Billi" sind nicht ähnlich (sic! 1997, S. 182)

-

"Ecoline"/"Decoline" sind nicht ähnlich (sic! 1997, S. 180)

vgl. MARBACH, Stämpfli Lehrbuch, N 516 ff. mit weiteren Beispielen

2.1.4.2. Produkteabstand
Traditionell wird die Frage nach dem Produkteabstand - also nach der Gleichartigkeit der Waren
und Dienstleistungen - herkunftsbezogen beantwortet. Gleichartig sind demnach Waren, von welchen der Konsument glauben könnte, sie würden von demselben Unternehmen oder zumindest
von derselben Unternehmensgruppe hergestellt. Auch das Bundesgericht hält soweit ersichtlich
noch an dieser Definition der Gleichartigkeit fest.
Die neuere Lehre weicht jedoch immer mehr zugunsten einer sachlichen Definition von dieser
traditionellen herkunftsbezogenen Definition ab. Massgebend ist nach dieser Lehre vielmehr, ob
die beiden Güter substituierbar (d.h. austauschbar) sind, wobei im Rahmen einer Gesamtschau
insbesondere die Verwandtschaft in Einsatzgebiet und Technologie, sowie das Verhältnis Hauptware-Zubehör als Indizien der Gleichartigkeit herangezogen werden.
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2.1.4.3. Verwechselbarkeit
Unter Beachtung der oben angeführten Wechselwirkung von Zeichen- und Produkteabstand ist
nun zu entscheiden, ob die beiden Marken im Zusammenhang mit den entsprechenden Produkten
für den Durchschnittsabnehmer verwechselbar sind. Eine unmittelbare Verwechselbarkeit ist dabei
dann gegeben, wenn Gefahr dafür besteht, dass der Durchschnittsabnehmer die beiden Marken
verwechselt. Eine - ebenso relevante - mittelbare Verwechselbarkeit ist hingegen gegeben, wenn
der Durchschnittsabnehmer die Marken zwar durchaus unterscheiden kann, aber Gefahr dafür
besteht, dass er falsche Rückschlüsse zieht (wie z.B. dass die Produkte zur selben Serie gehören,
oder dass die beiden Produzenten untereinander verbunden sein könnten).

2.1.4.4. Berühmte Marke
Als Besonderheit kann der Inhaber einer berühmten Marke einem anderen deren Gebrauch gemäss Art. 15 MSchG für jegliche Art von Waren oder Dienstleistungen, also ohne Rücksicht auf
den Produkteabstand verbieten, soweit dadurch die Unterscheidungskraft der berühmten Marke
gefährdet oder deren Ruf ausgenützt wird. Kriterien für die Frage, ob eine Marke berühmt sei, sind
eine überragende Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und allgemeine Wertschätzung. Als berühmte
Marken gelten z.B. "Coca-Cola", "swatch" und "vogue".

2.2.

Erwerb des Markenrechts

Grundsätzlich entsteht das Markenrecht gemäss Art. 5 MSchG mit dem Eintrag ins Markenregister.

2.2.1.

Eintragung der Marke

Das Verfahren zur Eintragung einer Marke gliedert sich in drei Teile:

1.

Hinterlegungsverfahren

2.

Markenprüfungsverfahren

3.

(administratives) Widerspruchsverfahren

2.2.1.1. Hinterlegungsverfahren
In einem ersten Schritt zur Registrierung einer Marke wird die zu schützende Marke mit dem entsprechenden Formular (meistens elektronisch) beim IGE hinterlegt. Gleichzeitig kann auch ein
Gesuch um internationale Registrierung eingereicht werden, mit welchem die Schutzwirkung auf
andere, im Gesuch genau zu bezeichnende Länder erstreckt werden soll. Das IGE leitet ein solches Gesuch um internationale Registrierung direkt an die Weltorganisation für Geistiges Eigentum OMPI oder WIPO weiter.
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Im Registrierungsformular anzugeben ist der Name des Hinterlegers, die genaue Darstellung der
zu schützenden Marke (Wortlaut und/oder graphische Darstellung einer Bildmarke) sowie die Waren- und Dienstleistungsklassen, für welche die Marke eingetragen werden soll (Art. 28 MSchG).
Sind diese Voraussetzungen an die Hinterlegung nicht erfüllt, wird auf das Gesuch gar nicht erst
eingetreten.
Sind die Voraussetzungen hingegen erfüllt, folgt in einem nächsten Schritt das Markenprüfungsverfahren.

2.2.1.2. Markenprüfungsverfahren
Im diesem zweiten Schritt prüft das IGE einerseits, ob alle formellen Voraussetzungen zur Eintragung erfüllt sind (Gebühr, Vollmacht usw.), und andererseits in einer materiellen Prüfung, ob der
einzutragenden Marke absolute Ausschlussgründe entgegenstehen. Ob der Marke relative Ausschlussgründe entgegenstehen, ob die Marke also die Rechte des Inhabers einer älteren Marke
verletzt, wird hingegen nicht von Amtes wegen geprüft.
Erachtet das IGE absolute Ausschlussgründe als gegeben und zerstreuen sich die Bedenken
auch nicht, nachdem beim Hinterleger zur Wahrung des rechtlichen Gehörs eine Stellungnahme
eingeholt wurde, so weist das IGE das Gesuch ab. Dieser abweisende Entscheid des IGE kann
zunächst an das Bundesverwaltungsgericht, und danach an das Bundesgericht weitergezogen
werden.
Sind keine absoluten Ausschliessungsgründe gegeben, wird die Marke eingetragen, auf
www.swisssreg.ch veröffentlicht, und es folgt der nächste Schritt, das Widerspruchsverfahren.
Bei der internationalen Registrierung wird das Gesuch an die jeweiligen Länder weitergeleitet, für
welche die Schutzwirkung beantragt wurde. Diese Länder können dann innert 12 bzw. 18 Monaten
(je nach Land) die Eintragung der Marke (wiederum lediglich wegen absoluten Ausschlussgründen) verweigern (jedes Land hat ja eigene Gemeinzeichen; "quattro" für ein Fahrzeug [Audi] konnte z.B. in Deutschland registriert werden, in Italien hingegen nicht). Wird der Schutz nicht verweigert, gilt die Marke auch in diesen Ländern als eingetragen, es erfolgt ebenfalls eine Publikation
(diesmal physisch in der "Gazette OMPI des marques internationales") und daran anschliessend
das Widerspruchsverfahren.

2.2.1.3. Widerspruchsverfahren
Mit der Publikation der Marke unter www.swissreg.ch beginnt eine Frist von 3 Monaten zu laufen,
während welcher nun jeder Inhaber einer älteren Marke beim IGE gestützt auf relative Ausschlussgründe (welche vom IGE selbst wie erwähnt nicht von Amtes wegen geprüft werden) Widerspruch gegen die veröffentlichte Marke einlegen kann. Das IGE entscheidet über diesen Widerspruch nach Einholen einer Stellungnahme des Widerspruchsgegners (d.h. des Hinterlegers).
Hält es den Widerspruch für unbegründet, bleibt die Marke eingetragen.
Hält es den Widerspruch für begründet, wird die Eintragung der Marke widerrufen.
Im einen wie im anderen Falle kann der Entscheid mit einer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und dessen Entscheid dann mit einer Beschwerde beim Bundesgericht angefochten
werden.
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2.2.2.

Priorität

Im Markenrecht gilt wie praktisch überall im Immaterialgüterrecht der Grundsatz "wer zuerst
kommt, mahlt zuerst". Schutz geniesst demnach grundsätzlich immer die ältere Marke. Massgebendes Kriterium (Prioritätsdatum) ist dabei im Normalfall das Datum der Hinterlegung beim IGE
(Hinterlegungspriorität; Art. 6 MSchG).
Eine erste Ausnahme vom Prinzip der Hinterlegungspriorität ist die sogenannten Unionspriorität:
Wird eine Marke in einem Staat der Pariser Verbandsübereinkunft (PVUe) oder als internationale
Marke unter anderem auch mit Wirkung auf einen solchen Staat hinterlegt, so gilt das Datum dieser ersten Hinterlegung während sechs Monaten auch für die anderen Staaten des PVUe als Prioritätsdatum. Der Hinterleger kann also während dieser sechs Monate die Marke zusätzlich auch
noch in jedem anderen Vertragsstaat hinterlegen und geniesst dabei den Markenschutz mit Wirkung bereits ab dem Datum der Hinterlegung im Erststaat. Eine inzwischen (zwischen Hinterlegung im Erststaat und Hinterlegung in den Folgestaaten) allfällig von einem Dritten hinterlegte
Marke gilt deshalb als "jünger", auch wenn sie im betreffenden nationalen Register an sich früher
eingetragen wurde (vgl. Art. 7 Abs. 1 MSchG).
Als zweite Ausnahme vom Grundsatz der Hinterlegungspriorität kann eine Marke, welche zwar
noch nicht hinterlegt wurde, welche aber bereits auf einer anerkannten Ausstellung präsentiert
wurde (wobei allerdings der Kreis der "anerkannten Ausstellungen" sehr eng gezogen wird), während wiederum sechs Monaten hinterlegt werden, und dabei als Prioritätsdatum das Datum der
Ausstellungseröffnung beanspruchen (Ausstellungspriorität; Art. 8 MSchG).
Eine letzte Ausnahme bilden schliesslich sogenannt notorisch bekannte Marken. Solche im betreffenden Land allgemein und weitherum bekannte Marken geniessen immer Priorität, auch wenn sie
überhaupt nicht oder erst später eingetragen werden (allerdings ist auch hier wiederum das
Merkmal der notorischen Bekanntheit sehr eng auszulegen). Der Sonderschutz der notorischen
Marke gemäss Art. 3 Abs. 2 MschG gilt jedoch gemäss Rechtsprechung nur für ausländische,
nicht aber für inländische Marken, da nur für ausländische Marken (für welche sich die Frage eines schweizerischen Markenschutzes zunächst vielleicht gar nicht stelle, wenn gar keine Marktaktivitäten in der Schweiz geplant gewesen seien) ein das strikte Registerprinzip durchbrechendes
Schutzbedürfnis gegeben sei. Für ein inländisches Zeichen könne man sich dagegen rechtzeitig
um Markenschutz kümmern ("Swatch Group/watch.ag" BVerwGer vom 26.8.2009; sic! 1/2010, 26
ff.).

2.2.3.

Zivilverfahren

Hat der Inhaber einer älteren Marke aus welchen Gründen auch immer keinen Widerspruch gegen
die neue Marke eingelegt, so gehen seine Rechte deswegen aber noch lange nicht unter. Er kann
immer noch in einem zivilen Gerichtsverfahren gegen den Inhaber der jüngeren Marke vorgehen,
und ihm die Benützung der - auch definitiv eingetragenen - Marke wieder verbieten lassen.
Rein praktisch gesehen lohnt es sich aber meistens, direkt Widerspruch einzulegen, statt erst im
Nachhinein in einem Zivilverfahren seine älteren Rechte geltend zu machen, da das Widerspruchsverfahren um einiges billiger und vor allem auch schneller ist als das Zivilverfahren.
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2.3.

Inhalt des Markenrechts

Wer Inhaber einer Marke ist, kann

2.3.1.

-

jedem anderen die kennzeichnungsmässige Verwendung verwechselbarer anderer Zeichen verbieten (Sperrkompetenz) und

-

frei über seine Marke verfügen (Ausschliesslichkeitsrecht).

Sperrkompetenz

Die Sperrkompetenz gegenüber anderen Marken konkretisiert sich in den oben ausgeführten relativen Schutzausschlussgründen. Der Markenrechtsinhaber kann einem Dritten aber nicht nur den
Gebrauch einer verwechselbaren Marke, sondern vielmehr jeden vom Durchschnittsabnehmer
kennzeichnungsmässig verstandenen Gebrauch eines verwechselbaren Zeichens verbieten. Er
kann ihm somit z.B. auch verbieten, eine mit der Marke verwechselbare Firma zu bilden, sie als
URL zu benützen, usw. Der Sperrkompetenz des Markeninhabers sind aber Grenzen gesetzt.

2.3.1.1. Weiterbenützungsrecht
Wer ein Zeichen - ohne es als Marke geschützt zu haben - bereits verwendet hat, darf dieses nur
aber immerhin im bisherigen Ausmass (d.h. grundsätzlich in den bisherigen Betriebsstätten, wobei
aber auch eine branchenübliche Weiterentwicklung des Angebots zulässig sein muss) weiter benützen, wenn ein anderer dieses Zeichen später als Marke schützen lässt.

2.3.1.2. Mitbenutzungsrecht des Gleichnamigen
Wenn eine Marke einen Vor- oder Nachnamen als Bestandteil hat, so gerät das Markenrecht in
einen Konflikt mit dem Namensrecht: Der Markenrechtsinhaber kann selbstverständlich nicht einfach allen gleichnamigen Personen absolut verbieten, ihren Namen in irgendeiner Form kennzeichnungsmässig zu benutzen. Vielmehr müssen auch diese Personen eine Möglichkeit haben,
ihren ureigensten Namen als Kennzeichen einsetzen zu können. Eine schematische Lösung für
derartige Konflikte gibt es nicht. In der Regel wird es aber bereits genügen, wenn der jüngere
Marktteilnehmer sich vom älteren durch einen Zusatz unterscheidet.

2.3.2.

Ausschliesslichkeitsrecht

Der Markenrechtsinhaber hat zwar grundsätzlich ein eigentumsähnliches Ausschliesslichkeitsrecht
an seiner Marke und kann deshalb frei darüber verfügen. Allerdings sind auch diesem Ausschliesslichkeitsrecht Schranken gesetzt.
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2.3.2.1. Erschöpfungsgrundsatz
Die wichtigste Schranke des Ausschliesslichkeitsrechts an einer Marke ist der sogenannte Erschöpfungsgrundsatz. Nach diesem Grundsatz ist das Recht an der Marke dann erschöpft, wenn
das damit gekennzeichnete Produkt mit der Zustimmung des Markenrechtsinhabers in Verkehr
gebracht wurde. Der Markenrechtsinhaber hat somit keine Möglichkeit mehr, gegen den Vertrieb
seiner Waren gestützt auf das Markenrecht vorzugehen, wenn diese Waren von ihm oder mit seiner Zustimmung irgendwo auf der Welt einmal in Verkehr gebracht wurden. Insbesondere kann
sich ein Produzent deshalb nicht mit dem Markenrecht gegen einen Parallelimport seiner Waren
wehren (vgl. dazu den Leitentscheid "Chanel", BGE 122 III 469).

2.4.

Bestand des Markenrechts

2.4.1.

Gültigkeitsdauer

Im Gegensatz z.B. zum Patentrecht kennt das Markenrecht grundsätzlich keine zeitliche Beschränkung der Gültigkeitsdauer. Allerdings gilt es nur immer für eine Periode von 10 Jahren und
muss grundsätzlich innerhalb der letzten 12 Monate der Gültigkeitsdauer, allerspätestens aber 6
Monate nach deren Ablauf in einem rein formellen (aber selbstverständlich gebührenpflichtigen)
Akt wiederum um 10 Jahre verlängert werden. Wird es nicht spätestens sechs Monate nach Ablauf der Geltungsdauer erneuert, erlischt das Markenrecht.

2.4.2.

Gebrauchszwang

Eine indirekte Schranke der Gültigkeit in zeitlicher Hinsicht findet sich allerdings im Gebrauchszwang gemäss Art. 12 MSchG: Wenn der Inhaber einer Marke diese während fünf Jahren ununterbrochen nicht (im Sinne einer kumulativen Aufzählung)
-

kennzeichnungsmässig,

-

für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen,

-

ernsthaft

-

und im Inland benützt,

verliert er grundsätzlich die Rechte an der Marke. Sobald er die Marke danach wieder benützt, lebt
sein Recht zwar wieder auf. Macht aber irgendjemand diesen Nichtgebrauch (z.B. durch einen
einfachen Brief) geltend, so lange die Marke bereits fünf Jahre nicht mehr gebraucht wurde und
der Nichtgebrauch noch immer anhält, so ist das Markenrecht verloren.
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2.5.

Kollektiv- und Garantiemarken

Neben der Individualmarke kennt das schweizerische Recht auch noch sogenannte Kollektiv- und
Garantiemarken. Auch die Kollektiv- und die Garantiemarke sind beides Marken im Sinne des
Gesetzes, und es gelten für sie deshalb grundsätzlich dieselben Regeln wie für die Individualmarke. Im Gegensatz zur Individualmarke, welche eine Leistung eines bestimmten Unternehmens
kennzeichnet, kennzeichnen die Kollektiv- und die Garantiemarke die Leistungen mehrerer verschiedener Unternehmen.
Die Garantiemarke (z.B. Bio-Knospe, Swiss-made-Armbrust) soll garantieren, dass die damit gekennzeichneten Produkte verschiedener, auch voneinander unabhängiger Unternehmen bestimmten, in einem bei der Anmeldung einzureichenden Markenreglement genau definierten Anforderungen an Herkunft, Beschaffenheit, Herstellungsart usw. genügen. Die Kontrolle der Einhaltung
dieser Anforderungen obliegt dabei dem Markenrechtsinhaber, welcher seinerseits aber - um die
Unabhängigkeit zu wahren - keine Produkte unter dieser Garantiemarke herstellen oder vertreiben
darf.
Die Kollektivmarke kennzeichnet dagegen die Produkte mehrerer untereinander verbundener Unternehmen, ohne irgendwelche spezifischen Merkmale zu garantieren. Entsprechend ist im Markenreglement der Kollektivmarke auch nur festgelegt, welche Unternehmen zu dieser Vereinigung
gehören und deshalb befugt sind, die Kollektivmarke anzubringen. Die Vereinigung der Unternehmen kann dabei in einer Konzernstruktur, aber auch nur in einer vertraglichen Verbindung bestehen.

2.6.

Andere Kennzeichen

2.6.1.

Firma

Die Firma ist das Kennzeichen des Unternehmensträgers (und entgegen einer weitverbreiteten
Ungenauigkeit nicht der Unternehmensträger selbst). Vgl. dazu die Ausführungen weiter unten sub
Ziff. 3.

2.6.2.

Enseigne

Eine Enseigne ist die Bezeichnung eines Geschäftslokals (z.B. Restaurant, Hotel, Gebäudenamen). Früher konnte die Enseigne im Handelsregister eingetragen werden, auch wenn sie für sich
selbst keinen Schutz genoss. Damit hatte die Enseigne früher zumindest beweistechnischen Wert
(z.B. um zu beweisen, dass eine bestimmte Bezeichnung bereits vor dem Schutz dieses Zeichens
durch einen anderen benützt wurde [vgl. dazu die Ausführung zum Weiterbenützungsrecht oben
sub Ziff. 2.3.1.1]). Seit der auf den 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Revision der Handelsregisterverordnung kann die Enseigne allerdings nicht mehr im Handelsregister eingetragen werden.
Entsprechend wird sie vermutlich auch bedeutungslos werden.
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2.6.3.

Registrierte Ursprungsbezeichnungen

Das Bundesamt für Landwirtschaft führt ein Register über Ursprungsbezeichnungen (AOC = appellation d'origine contrôlée) und geographische Angaben (IGP = indication géographique protégée). Repräsentative Gruppen von Produzenten können nun beim Bundesamt für Landwirtschaft
sowohl Ortsbezeichnungen (z.B. "Gomser Käse") als auch traditionelle Namen landwirtschaftlicher
Erzeugnisse (z.B. "Tête de moine") als AOC oder IGP hinterlegen. Eine solche Hinterlegung hat
den Effekt, dass zwar auch weiterhin grundsätzlich alle Produzenten diese Bezeichnungen gebrauchen dürfen, aber nur dann, wenn sie auch das dazugehörige Pflichtenheft und insbesondere
die darin aufgeführten Produktions- und Herkunftskriterien erfüllen.
Der Unterschied zwischen AOC und IGP liegt zur Hauptsache darin, dass eine AOC nur für Produkte registriert werden kann, die am entsprechenden Ort erzeugt, verarbeitet und veredelt wurden, während es für die IGP reicht, dass die Produkte am entsprechenden Ort erzeugt, verarbeitet
oder veredelt werden ("Bündnerfleisch" hat entsprechend keine AOC sondern nur eine IGP, weil
das Fleisch im Kanton Graubünden nur veredelt, nicht aber produziert wird [es handelt sich dabei
zum Grossteil um argentinisches Fleisch]).

2.6.4.

Nicht registrierte Ursprungsbezeichnungen

Der Schutz nicht registrierter Ursprungsbezeichnungen ist zwar im MSchG geregelt (vgl. Art. 47 ff.
MSchG). Dogmatisch gesehen handelt sich dabei aber um lauterkeitsrechtliche Bestimmungen
(analog den Bestimmungen des UWG).
Grundsätzlich unzulässig ist nach Art. 47 Abs. 3 MSchG der Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben, der Gebrauch von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind (z.B. "St.Goller Bratwurst" für Zürcher Bratwürste), oder die Benutzung eines
Namens, einer Marke oder einer Adresse im Zusammenhang mit Waren fremder Herkunft, wenn
sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt (z.B. "Appenzeller Älplerwürste" für die von einem
Metzger namens Appenzeller aus Deutschland importierten Würste).

2.6.5.

Namensrecht

Im Rahmen des Kennzeichenrechts hat der Schutz über das Namensrecht insbesondere Bedeutung für Vereine und Stiftungen (welche keine Firma bilden können) und für ausländische Firmen
ohne schweizerischen Eintrag.
Das schweizerische Firmenrecht schützt nur in der Schweiz registrierte Firmen. Die Schweiz ist
aber aufgrund internationaler Abkommen (vgl. Art. 8 PVUe) verpflichtet, auch ausländischen Firmen Schutz zu gewähren, was entsprechend über das Namens- und teilweise auch über das Lauterkeitsrecht geschieht.
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3. Firmenrecht
3.1.

Die Firma

3.1.1.

Begriff und Funktion

Die Firma ist wie bereits erwähnt der Name des Unternehmensträgers. Ihr Zweck besteht entsprechend darin, die verschiedenen Unternehmensträger zu kennzeichnen und damit voneinander
abzugrenzen und zu individualisieren.
Um eine eindeutige Kennzeichnung zu gewährleisten, herrscht im Firmenrecht der Grundsatz der
Firmeneinheit, wonach jeder Unternehmensträger nur eine Firma haben kann. Allerdings steht es
dem Unternehmensträger frei, neben der offiziellen Firma noch verschiedene Geschäftsbezeichnungen oder (nicht im Handelsregister eintragbare) Enseignes zu führen. Diese geniessen für sich
allein hingegen keinen Firmenschutz, sondern höchstens einen Schutz über das Namensrecht.
So kann z.B. die Aktiengesellschaft "Gallus Gastro AG" (Firma) sowohl das Restaurant "Rössli
(Enseigne) in St.Gallen als auch das Restaurant "Kreuz" (Enseigne) in Wittenbach führen. Firmenschutz geniesst aber lediglich die Firma "Gallus Gastro AG".
Ebenso kann z.B. die GmbH "Computerhandels und Vertriebs GmbH" (Firma) unter der Bezeichnung "First Choice Computers" (Geschäftsbezeichnung) eine Kette von Läden führen. Auch hier
geniesst jedoch lediglich die Firma "Computerhandels und Vertriebs GmbH" Firmenschutz.

3.1.2.

Firmenträger

Für die Handelsgesellschaften (AG, GmbH, Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft und
Kommanditaktiengesellschaft) sowie für die Genossenschaft ist die Firma ihr Name schlechthin
(vgl. BÜHLER, Firmenfunktionen und Eintragungsfähigkeit von Firmen, Der Bernische Notar 1987,
S. 1). Alle diese juristischen Personen haben entsprechend zwingenderweise eine Firma.
Natürliche Personen treten als Einzelunternehmung im Geschäftsleben ebenfalls unter einer (Einzel-)Firma auf.
Einfache Gesellschaften, Stiftungen und Vereine haben dagegen stets nur einen Namen und nie
eine Firma und können folglich auch nie einen Firmenschutz beanspruchen.

3.1.3.

Bestandteile der Firma

3.1.3.1. Einzelunternehmen
Die Firma eines Einzelunternehmens muss immer zur Hauptsache aus dem Familiennamen des
Inhabers bestehen. Zusätzliche Phantasie- und Sachbezeichnungen sind erlaubt, solange sie
untergeordnet sind (z.B. "Schwanen-Drogerie Müller"). Nicht erlaubt ist hingegen ein Zusatz, welcher auf ein Gesellschaftsverhältnis hindeutet (z.B. "Restaurant Rössli Bremgarten AG, Alfred
Meier").
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3.1.3.2. Kollektiv-, Kommandit- und Kommanditaktiengesellschaft
Die Firma dieser Gesellschaften muss den Namen mindestens eines Gesellschafters (bei Kommandit- und Kommanditaktiengesellschaft zwingenderweise denjenigen eines unbeschränkt haftenden Gesellschafters) sowie einen das Gesellschaftsverhältnis andeutenden Zusatz enthalten.
Zusätzliche Phantasie- oder Sachbezeichnungen sind erlaubt (z.B. "Garage Meier & Cie.", "Gebrüder Müller Transporte", "B+L Brunner & Lauchenauer Consulting").

3.1.3.3. Aktiengesellschaft, GmbH, Genossenschaft
Die AG, die GmbH und die Genossenschaft sind in ihrer Firmenbildung grundsätzlich frei und können entsprechend eine Personenfirma ("Meier AG"), eine Sachfirma ("Transport AG"), eine Phantasiefirma ("Metra AG") oder eine gemischte Firma ("Metra Meier Transport AG") wählen. Alle
diese Rechtseinheiten müssen aber in ihrer Firma zwingend die jeweilige Rechtsform (AG, GmbH,
Genossenschaft) angeben.

3.1.3.4. Zweigniederlassungen
Zweigniederlassungen müssen die Firma des Hauptsitzes tragen, dürfen ihrer Firma jedoch besondere Zusätze beifügen, sofern diese Zusätze nur für die Zweigniederlassung zutreffen. Die
Zweigniederlassung eines Unternehmens mit Sitz im Ausland muss überdies noch den Ort der
Hauptniederlassung sowie den Ort der Zweigniederlassung und die ausdrückliche Bezeichnung
als Zweigniederlassung enthalten (z.B. "ICP IT Consulting GmbH, Salem (DE), Zweigniederlassung Appenzell").

3.1.4.

Generelle Grundsätze zur Bildung der Firma

In der Bildung seiner Firma ist der Unternehmensträger unter Beachtung der aufgeführten notwendigen bzw. unzulässigen Bestandteile grundsätzlich frei. Das Gesetz verlangt in Art. 944 OR
bzw. Art. 26 HRegV lediglich, dass eine Firma
-

der Wahrheit entsprechen muss;

-

nicht zur Täuschung des Geschäftsverkehrs eingesetzt werden darf;

-

keinen öffentlichen Interessen widersprechen darf.

Die wichtigste Schranke ist das Täuschungsverbot. Ob eine Firma täuschend sei oder nicht, beurteilt sich dabei nach dem Eindruck, welchen sie beim Durchschnittsleser hervorruft (BGE 113 II
281 m.w.H.), und ist nicht abstrakt, sondern vielmehr immer nach den besonderen Umständen des
jeweiligen Einzelfalles zu beurteilen (BGE 108 II 133).
Immer täuschend sind unwahre Angaben. Aber auch an sich wahre Angaben können im Gesamtzusammenhang täuschend wirken (so darf z.B. der Rechtsprofessor Müller, welcher eine kleine
chemische Fabrik übernommen hat, diese nicht unter der Firma „Professor Müller, chemische
Betriebe“ führen. Obwohl er an sich den Professorentitel zu Recht führt, ist diese Firma täuschend,
weil beim Durchschnittsleser der falsche Eindruck erweckt wird, es handle sich dabei um die Unternehmung eines Professors der Naturwissenschaften).
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Die Verwendung nationaler und geographischer Zeichen in der Firma ist grundsätzlich ebenfalls
zulässig, solange das Wahrheitsgebot und das Täuschungsverbot beachtet werden (z.B. nicht
"Foriosa International“ für eine nur in der Schweiz tätige Unternehmung), und solange nicht der
Eindruck erweckt wird, es handle sich dabei um eine offizielle Stelle (z.B. nicht "Schweizerisches
Institut für Unternehmensberatung“ für eine rein private Unternehmung). Allerdings gibt Art. 944
Abs. 2 OR dem Bundesrat die Befugnis, Vorschriften über die Verwendung regionaler und/oder
territorialer Begriffe bei der Bildung von Firmen zu erlassen - mit dieser Bestimmung soll dem
Bundesrat insbesondere die Möglichkeit gegeben werden, bei Gefahr einer Verwässerung der
"Swissness" entgegenzuwirken. Auf jeden Fall nicht erlaubt ist hingegen aufgrund des Wappenschutzgesetz der Gebrauch der Begriffe „Eidgenossenschaft“ oder „eidgenössisch“.
Bezüglich der Schreibweise darf eine Firma nur aus lateinischen Gross- und Kleinbuchstaben
gebildet werden, doch sind Kombinationen mit Interpunktionszeichen und anderen figurativen
Zeichen auch ohne Rücksicht auf die Grammatik möglich, solange die Kombination als ganzes
noch als Firma erkennbar bleibt (erlaubt zum Beispiel „st.gall.com AG“ oder „80’clothes AG“, nicht
erlaubt hingegen „2255548jlöjk“).

3.2.

Ausschliesslichkeit der Firma

Die im Handelsregister eingetragene Firma steht dem Berechtigten zum ausschliesslichen Gebrauche zu (Art. 956 Abs. 1 OR). Auch die Firma kann ihrer Funktion zur Individualisierung nur
dann nachkommen, wenn gewährleistet ist, dass jede spätere Firma sich deutlich von einer früheren unterscheidet. Massgebend ist dabei wiederum das Datum des Eintrags der Firma („wer zuerst kommt, mahlt zuerst“).
Anders als im Markenrecht gilt das Ausschliesslichkeitsrecht des Firmeninhabers an seinem Zeichen allerdings nicht grundsätzlich schweizweit. Der Schutzraum ist vielmehr je nach Rechtsform
der Unternehmung verschieden: In der ganzen Schweiz geschützt sind lediglich die Firmen der
AG, der Genossenschaft und der GmbH. Die Firmen eines Einzelunternehmens und von Personengesellschaften (Kollektiv-, Kommandit- und Kommanditaktiengesellschaft) sind dagegen lediglich an ihrem Eintragungsort geschützt (d.h. in der entsprechenden Gemeinde samt dem unmittelbar dazugehörenden Wirtschaftsraum).
Auch im Firmenrecht genügt wie im Markenrecht neben der unmittelbaren auch bereits eine nur
mittelbare Verwechslungsgefahr für eine Verletzung des Ausschliesslichkeitsrechts des Inhabers
der älteren Firma.
Ebenso wie im Markenrecht sind zur Beurteilung der Verwechselbarkeit der beiden Firmen das
Erinnerungsbild und der Gesamteindruck entscheidend. Die Verwechslungsgefahr ist hier umso
grösser, je mehr sich die Kundenkreise der beiden fraglichen Unternehmensträger überschneiden.
Dass die beiden Unternehmen sich in einer Konkurrenzsituation befinden, ist aber gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung für die Verwechselbarkeit nicht notwendig.
Beispiele

-

"Jurista" / "Justitia AG" sind verwechselbar (Mitt. 1982, S. 168)

-

"Sodibel SA" / "Sodip SA" sind verwechselbar (BGE 95 II 456)

-

"Drink AG" / "Trank AG" sind verwechselbar (Mitt. 1973, S. 1861)
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-

"Inacos" / "Unicos Holding AG" sind nicht verwechselbar (Mitt. 1989, S
201)

-

"Meubles Graber, Au Bûcheron" / "Au Bûcheron S.A." sind nicht verwechselbar, solange das Geschäftsgebiet der beiden Unternehmen unterschiedlich ist (BGE 88 I 28)

(vgl. ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Grundriss des schweizerischen
Gesellschaftsrechts, Bern 1993, N 169 mit weiteren Beispielen)

3.3.

Bestand des Firmenrechts

Der Firmenschutz entsteht mit dem Eintrag ins Handelsregister und unterliegt keiner zeitlichen
Beschränkung. Selbstverständlich geht aber mit dem Untergang des entsprechenden Firmenträgers auch dessen Firmenrecht unter.

3.4.

Geschäftsübernahme

Grundsätzlich ist auch derjenige, welcher ein Geschäft übernimmt, an die Vorschriften über die
Bildung und die Führung einer Firma gebunden, insbesondere an die Bestimmungen über die
Verwendung des Namens einer natürlichen Person bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften. Mit dem (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Einverständnis der früheren Inhaber
oder ihrer Erben kann aber auch die bisherige Firma weitergeführt werden, sofern in einem Zusatz
das Nachfolgeverhältnis angegeben und der neue Inhaber genannt wird (z.B. "Hampi Fässler's
Erben, Inhaber Hampi Fässler" als Einzelfirma).

3.5.

Firmengebrauchspflicht

Gemäss Art. 954a OR muss in der Korrespondenz, auf Bestellscheinen und Rechnungen und in
Bekanntmachungen die im Handelsregister eingetragene Firma oder der im Handelsregister eingetragene Name (z.B. der Genossenschaft) vollständig und unverändert angegeben werden.
Kurzbezeichnungen, Logos, Enseignes, Geschäftsbezeichnungen und andere Angaben können
zwar ebenfalls angebracht werden, aber nur zusätzlich zur eingetragenen Firma bzw. dem eingetragenen Namen.
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4. Patentrecht
Das Patentrecht regelt die Rechtsverhältnisse der Erfindung als wichtigste technische Schöpfung,
und verleiht dieser durch das Patent einen wirkungsvollen, eigentumsähnlichen Schutz. Das Patentrecht ist volkswirtschaftlich von enormer Bedeutung, da es durch den Schutz, welchen das
Patent verleiht, die technische Innovation und den technischen Fortschritt fördert und überhaupt
erst gewährleistet. Ohne einen wirkungsvollen Schutz, welcher dem Erfinder garantiert, dass zumindest für eine bestimmte Zeit nur er alleine seine Erfindung ausbeuten darf, würde sich die kostenaufwendige Forschung und Entwicklung nicht lohnen, und sie würde deshalb auf der Strecke
bleiben. Das Patentrecht schützt entsprechend die Innovation.

4.1.

Erfindung

Eine patentierbare Erfindung ist eine neue, nicht naheliegende, gewerblich anwendbare
und nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom Schutz ausgeschlossene technische Regel.
Entsprechend muss sich eine technische Schöpfung durch folgende drei (kumulativ vorausgesetzten) Elemente charakterisieren, um als Erfindung patentierbar zu sein (vgl. dazu Art.1 und Art. 2
PatG):

4.1.1.

-

Technische Regel;

-

Patentwürdigkeit (neu und für Fachpersonen auch nicht naheliegend);

-

Patentfähigkeit (gewerblich anwendbar und nicht gesetzlich ausgeschlossen).

Technische Regel

Eine Erfindung als technische Regel ist eine wiederhol- und mitteilbare Handlungsanweisung, um
unter Einsatz von Stoffen (Materie) oder Kräften (physikalische Kraft, Arbeit, Energie) und allenfalls Informationen einen bestimmten angestrebten Erfolg zu erzielen, welcher unmittelbar und
automatisch als Folge des Einsatzes der Stoffe oder Kräfte und allenfalls Information eintritt (vgl.
HEINRICH, Rz. 1.03).
Keine Erfindungen sind somit:
-

Entdeckungen und wissenschaftliche Theorien (weil damit nur auf der Stufe des
Erkennens Zustände und Abläufe beschrieben werden, nicht aber auf der Stufe
des Handelns eine Regel zum Erreichen eines Erfolges aufgestellt wird; vgl. HEINRICH, Rz. 1.11);

-

Reine Anweisungen an den menschlichen Geist wie Buchhaltungssysteme, Horoskop-Tabellen, Spielregeln, psychologische Tests usw. (weil diese die Naturkräfte
nicht einsetzen);

-

Ästhetische Formschöpfungen und Sprachwerke (weil diese keine technische Regel darstellen).
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Die Erfindung ist grundsätzlich nie das konkrete Produkt, sondern immer nur die technische Regel
bzw. Lehre, welche hinter diesem Produkt steht und angibt, wie unter Zuhilfenahme der Naturkräfte der angestrebte Erfolg zu erzielt werden kann (vgl. dazu die einleitenden Ausführungen zum
"Immaterialgut" als solches).
Als "Regel" muss die Erfindung dabei von einer Fachperson beliebig oft mit gleichbleibendem
Erfolg wiederholt werden können. Eine nur zufällig erfolgreiche technische Anweisung ist entsprechend keine Erfindung.

4.1.2.

Patentwürdigkeit

Eine Erfindung ist nur dann eines Patentes bzw. des damit verliehenen Schutzes würdig, wenn sie
neu ist und sich für den Fachmann auch nicht in naheliegender Weise aus dem bekannten Stand
der Technik ergibt.

4.1.2.1. Neuheit
Eine Erfindung gilt gemäss Art. 7 Abs. 1 PatG dann "als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört." In zeitlicher Hinsicht ist dabei der Zeitpunkt der Patentanmeldung (bzw. der geltend
gemachten Priorität, vgl. dazu weiter unten sub Ziff. 4.4) massgebend.
Sachlich ist der gesamte irgendwo auf der Welt auf irgendeine Art und Weise offenbarte und zugängliche Stand der Technik relevant. Eine Erfindung ist somit mangels Neuheit dann nicht patentwürdig, wenn sie in irgendeiner sogenannten Entgegenhaltung (Druckschrift [Katalog, Beschreibung, Artikel, usw.], veröffentlichtes Konkurrenzmodell, mündliche Offenbarung [Beweisproblematik!] etc.) irgendwo auf der Welt bereits offenbart wurde. Wohlgemerkt ist es dabei nicht
notwendig, dass der Erfinder auch tatsächlich von dieser Offenbarung wusste: Massgebend ist der
objektive, weltweite Stand der Technik und nicht der subjektive Wissensstand des betreffenden
Erfinders.
Entscheidend für die Neuheit einer Erfindung ist dabei aber nicht, ob die einzelnen Merkmale einer
Erfindung sich aus verschiedenen Entgegenhaltungen zusammensetzen lassen (also z.B. die
Funktionsweise des Motors aus einer technischen Beschreibung, die Steuerung aus einem bereits
vorveröffentlichten Modell, die weiteren mechanischen Merkmale aus einem anderen Modell
usw.). Eine Erfindung ist vielmehr nur dann mangels Neuheit nicht patentwürdig, wenn sie in irgendeiner Entgegenhaltung bereits identisch (d.h. bezüglich sämtlicher wesentlichen Merkmale)
offenbart wurde.
Zu beachten ist dabei, dass auch eine Veröffentlichung der eigenen Erfindung als Offenbarung
gilt. Macht der Erfinder seine Erfindung also bereits dem massgebenden Publikum zugänglich,
bevor er sie zum Patent anmeldet, so gehört die Erfindung bei der Patentanmeldung schon zum
Stand der Technik und eine Patentierung ist entsprechend nicht mehr möglich. Es ist deshalb äusserst wichtig, dass eine Erfindung bis zur Patentanmeldung strikt geheim gehalten wird, um nicht
selber die Neuheit und damit die Patentwürdigkeit der eigenen Erfindung zu zerstören. Unschädlich ist die vorzeitige Offenbarung der anzumeldenden Erfindung gemäss Art. 7b PatG nur dann,
wenn sie entweder auf einem offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Patentbewerbers oder
seines Rechtsvorgängers, oder aber auf der Tatsache beruht, dass der Patentbewerber die Erfindung maximal sechs Monate vor Anmeldung oder Priorität auf einer international anerkannten
Ausstellung im Sinne des Übereinkommens über die internationalen Ausstellungen (mit einem
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etwas weiteren Ausstellungsbegriff als bei der Ausstellungspriorität gemäss PVUe) zur Schau
gestellt hat, und dies bei der Anmeldung vermerkt und ausweisen kann.

4.1.2.2. Nichtnaheliegen
Eine Erfindung ist nur dann patentwürdig, wenn sie auch tatsächlich auf einer erfinderischen (d.h.
kreativen) Tätigkeit beruht, und nicht nur einfach eine konsequente und naheliegende Weiterentwicklung des bereits bekannten Standes der Technik darstellt. Entsprechend darf sich eine Erfindung auch nicht in einer für den Fachmann naheliegenden Art und Weise aus dem bekannten
Stand der Technik ergeben.
Bei der Prüfung des Nichtnaheliegens wird wiederum wie bei der Neuheit der gesamte, irgendwie
und irgendwo auf der Welt zugänglich gemachte Stand der Technik berücksichtigt und als Basis
genommen. Anders als bei der Prüfung der Neuheit wird hier der massgebliche Stand der Technik
aber mosaikartig zusammengesetzt. Entsprechend wird von der am nächst gelegenen (d.h. der
ähnlichsten) Entgegenhaltung ausgegangen, diese wird in den massgebenden Merkmalen um das
bestehende Fachwissen ergänzt und dergestalt erweitert als massgebender Stand der Technik
angesehen. Entsprechend wird geprüft, ob ein durchschnittlicher Fachmann ausgehend von der
nächst gelegenen Entgegenhaltung unter Berücksichtigung des zum relevanten Zeitpunkt (Patentanmeldung oder Prioritätsdatum) vorhandenen Fachwissens und sämtlicher für das entsprechende Sachgebiet relevanten Offenbarungen mit einem üblichen (d.h. nicht besonders kreativen und
vor allem nicht erfinderischen) Aufwand ebenfalls auf die Regel der in Frage stehenden Erfindung
gekommen wäre oder nicht (vgl. dazu die lehrbuchartigen Ausführungen in BGE 123 III 491).
Eine Erfindung ist entsprechend - kurz gesagt - dann nicht patentwürdig und folglich nicht schützbar, wenn irgend ein durchschnittlicher Fachmann anhand der auf diesem Gebiet bereits veröffentlichten Offenbarungen und dem zum massgebenden Zeitpunkt bekannten Fachwissen ohne besonderen Aufwand ebenfalls auf die patentgemässe technische Regel gestossen wäre.
Da das Naheliegen bzw. das Nichtnaheliegen selten stringent bewiesen werden kann, muss man
sich vielfach mit einer milderen Beweisanforderung zufrieden geben und darauf abstützen, ob die
Behauptung zumindest glaubhaft gemacht werden kann. Als Indizien dafür, dass eine Erfindung
eben nicht nahelag, gilt dabei unter anderem der Umstand, dass mit dem fraglichen Patent ein
Vorurteil der Fachwelt überwunden wurde, dass in der entsprechenden Branche lange nach einer
solchen Lösung gesucht wurde, oder dass die patentgemässe Erfindung sogleich von mehreren
Mitbewerbern kopiert wurde.

4.1.3.

Patentfähigkeit

Patentfähig ist eine Erfindung nur dann, wenn sie gewerblich anwendbar ist und vom Gesetz nicht
ausdrücklich vom Patentschutz ausgenommen wurde.

4.1.3.1. Gewerbliche Anwendbarkeit
Gewerblich anwendbar ist eine Erfindung dann, wenn sie zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit
angewendet werden kann. Die Voraussetzung der gewerblichen Anwendbarkeit einer Erfindung
bietet jedoch selten Probleme, weil sich die Patentierung einer Erfindung (und insbesondere auch
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ein Rechtsstreit über das Bestehen eines Patentes) ohnehin nur dann lohnt, wenn die Erfindung
auch tatsächlich gewerblich angewendet werden kann.

4.1.3.2. Gesetzlicher Schutzausschluss
Per legem vom Patentschutz ausgeschlossen sind:

4.1.4.

-

der menschliche Körper als solcher in allen Entwicklungsphasen und alle Bestandteile des menschlichen Körpers in ihrer natürlichen Umgebung (Art. 1a PatG);

-

natürlich vorkommende Sequenzen oder Teilsequenzen eines Gens (Art. 1b
PatG);

-

Erfindungen, welche die Menschenwürde verletzen, die Würde der Kreatur missachten oder in anderer Weise gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten
verstossen, d.h. insbesondere bestimmte Verfahren und Produkte der Gentechnik
wie das Klonen von Menschen und menschliche Klone, Verfahren zur Bildung von
Mischwesen unter Verwendung menschlicher Zellen, Verwendung menschlicher
Embryonen zu nicht medizinischen Zwecken etc. (Art. 2 Abs. 1 PatG);

-

Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik in der Human- oder Veterinärmedizin (Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG);

-

Pflanzensorten, Tierarten, weitgehend biologische (d.h. nicht technische) Verfahren zur Züchtung von Tieren oder Pflanzen (Art. 2 Abs. 2 lit. b PatG).

Arten von Erfindungen

Die nach den obigen Voraussetzungen patentierbaren Erfindungen werden in folgende beiden
Haupt- bzw. 6 Unterkategorien eingeteilt:

Gegenstände

Tätigkeiten

4.2.

-

Erzeugnisse

-

Ausführungsmittel

-

Vorrichtungen

-

Verfahren

-

Anwendungen eines Verfahrens

-

Verwendungen eines Erzeugnisses

Recht auf das Patent

Das Recht auf das Patent ist eine Anwartschaft auf das Recht am bzw. aus dem Patent im Sinne
des eigentlichen, absoluten Patentrechts. Diese Anwartschaft beinhaltet gemäss das Recht, die
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Erfindung zum Patent anzumelden, das Recht, als Erfinder genannt zu werden und - je nachdem auch das Prioritätsrecht (vgl. dazu weiter unten sub Ziff. 4.4).
Grundsätzlich steht das Recht auf das Patent dem eigentlichen Erfinder, also dem Schöpfer der
patentgemässen Lehre persönlich zu (Art. 3 Abs. 1 erster Teilsatz PatG). Das Recht auf das Patent ist jedoch weitestgehend vermögensrechtlicher Natur und kann deshalb durch Rechtsgeschäft, Erbgang oder Zwangsvollstreckung auch auf einen Rechtsnachfolger des Erfinders übergehen (Art. 3 Abs. 1 zweiter Teilsatz PatG). Schliesslich kann die Erfindung gemäss Art. 3 Abs. 1
dritter Teilsatz PatG einem Dritten auch "aus einem anderen Rechtsgrund" zustehen. Zu dieser
dritten Kategorie gehören insbesondere die sogenannten "Diensterfindungen".
Diensterfindungen sind Erfindungen, welche von einem Arbeitnehmer im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses gemacht werden. Art. 332 Abs. 1 OR trifft für diese Erfindungen eine
differenzierte Regelung (vgl. dazu auch: REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, Bern 1995, S.
109 f.): Wenn die erfinderische Tätigkeit zu den Leistungspflichten des Arbeitnehmers zählt (z.B.
Forscher in der F&E-Abteilung) so gehört die im Rahmen des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindung und damit auch das Recht auf das Patent ohne Entschädigung für den Arbeitnehmer immer dem Arbeitgeber (Aufgabenerfindung). Der Arbeitnehmer selbst hat dann lediglich noch die
sogenannte Erfinderehre, also den Anspruch darauf, als Erfinder genannt zu werden. Wurde die
Erfindung hingegen vom Arbeitnehmer zwar anlässlich seines Arbeitsverhältnisses gemacht und
steht sie mit der Ausübung der dienstlichen Tätigkeit im Zusammenhang, ohne dass aber die erfinderische Tätigkeit direkt zu den arbeitsvertraglichen Pflichten des Arbeitnehmers zählen würde,
so gehört die Erfindung und das Recht auf das Patent primär dem Arbeitnehmer, der Arbeitgeber
kann sich aber im Arbeitsvertrag den Erwerb der Erfindung vorbehalten (Gelegenheits- oder Vorbehaltserfindung). Wurde ein solcher Vorbehalt vereinbart, so hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Erfindung zum Erwerb anzubieten, und der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer, wenn er
von seinem Erwerbsrecht Gebrauch macht, entsprechend zu entschädigen. Eine Erfindung, welcher der Arbeitnehmer unabhängig vom Arbeitsverhältnis macht, gehört schliesslich grundsätzlich
dem Arbeitnehmer, und es kann sich höchstens aus Treu und Glauben eine Erwerbsrecht (mit
entsprechender Entschädigungspflicht) des Arbeitgebers ergeben.
Machen mehrere miteinander eine Erfindung, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinsam
zu. Machen mehrere unabhängig voneinander dieselbe Erfindung, so steht das Recht auf das
Patent an sich allen Erfindern je einzeln zu. Sobald jedoch einer als erster die Erfindung anmeldet,
erlöschen die Anwartschaften der anderen aufgrund des Prioritätsprinzips (auch im Patentrecht gilt
wie im Markenrecht: "wer zuerst kommt, mahlt zuerst"), und nur noch der Erstanmelder ist aus
dem Patent berechtigt.
Gemäss Art. 4 PatG gilt vor dem IGE der Patentanmelder als Inhaber des Rechts auf das Patent.
Nach diesem Anmelderprinzip hat eine Verletzung von Art. 3 PatG, also eine Anmeldung des Patentes durch einen in Tat und Wahrheit gar nicht auf das Patent Berechtigten schwerwiegende
Folgen. Das Patentrecht gewährt dem auf diese Weise in seinem Recht auf das Patent verletzten
Erfinder deshalb in Art. 29 PatG den Rechtsbehelf der sogenannten Abtretungsklage, mit welcher
der Erfinder verlangten kann, dass ihm das vom unberechtigten Anmelder angemeldete Patent
abgetreten werde.
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4.3.

Patentanmeldung

Die eigentumsmässige Zuordnung einer Erfindung bzw. das Recht am und aus dem Patent entsteht durch die kraft staatlicher Hoheit erfolgte Erteilung des Patentes. Dieser Patenterteilung geht
ein relativ streng formelles Verfahren, die sogenannte Patentanmeldung voraus.
Grundsätzlich wird zwischen drei verschiedenen Möglichkeiten einer Patentanmeldung unterschieden:
-

Nationale Patentanmeldung;

-

Europäische Patentanmeldung gemäss EPUe [Europäisches Patentübereinkommen];

-

Internationale Anmeldung gemäss PCT [Patent Cooperation Treaty].

Die formelle Strenge und insbesondere auch die sogleich weiter unten zu schildernde Wichtigkeit
der korrekten Formulierung des Patentanspruches führen dazu, dass für die Anmeldung und die
Pflege von Patenten praktisch nur spezialisierte Techniker (sogenannte Patentanwälte, haben
grundsätzlich mit den Rechtsanwälten nichts zu tun) beigezogen werden, und sich ein solcher
Beizug auch stets lohnt. Ein Rechtsanwalt sollte hingegen dann hinzugezogen werden, wenn es
darum geht, das Patent in einem Zivilverfahren zu verteidigen oder anzugreifen.

4.3.1.

Nationale Patentanmeldung (CH)

Eine nationale Patentanmeldung führt zu einem nationalen, schweizerischen Patent, dessen
Schutzbereich sich auf das gesamte (aber nur das) Gebiet der Schweiz und des Fürstentums
Liechtenstein erstreckt.
Die Anmeldung eines Patentes geschieht mittels eines Formulars an das IGE. Zusammen mit dem
Formular ist insbesondere eine ausführliche und mit aussagekräftigen Zeichnungen versehene
Beschreibung der zum Patent angemeldeten Erfindung und des damit gelösten Problems einzureichen (Patentbeschreibung), und die Erfindung mittels sogenannter Patentansprüche genau zu
definieren.
In der Patentbeschreibung muss die Erfindung derart klar beschrieben sein, dass eine Fachperson
sie aufgrund dieser Beschreibung ohne weiteres ausführen kann (Pflicht zur Offenbarung der Erfindung). Die Erfindung ist deshalb konkret und bis ins Detail zu beschreiben, und es ist insbesondere auch anzugeben, welche Aufgabe gestellt wurde, wie diese Aufgabe von der Erfindung gelöst
wird und wie die Erfindung genau auszuführen ist, um den gewünschten Erfolg verwirklichen zu
können.
Die Patentansprüche sind die Definition der Erfindung. Sie müssen deshalb klar und möglichst
knapp formuliert erklären, worin die Erfindung genau besteht und wofür der Patentschutz verlangt
wird. Die exakte Formulierung dieser Ansprüche ist von enormer Wichtigkeit, da grundsätzlich nur
die in den Patentansprüchen definierte Erfindung Schutz geniesst, während Beschreibung und
Zeichnungen höchstens zur Auslegung hinzugezogen werden. Der Patentanspruch besteht normalerweise aus zwei Teilen, dem Oberbegriff und dem kennzeichnenden Teil (z.B. "Eine Schubladenführung" [ = Oberbegriff ] "... dadurch gekennzeichnet dass ..." [ = kennzeichnender Teil]).
Möglich sind weiter auch sogenannte Unteransprüche, in welchen Variationen des Hauptanspru-
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ches (also der eigentlich wichtigen Erfindung) definiert werden (z.B. "Eine Schubladenführung
gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ... ").
Nach Eingang der Patentanmeldung prüft das IGE, ob die formellen Anforderungen an die Patentanmeldung gegeben sind (Unterschrift, Erfindernennung usw.), und ob die Anmeldung patentfähig
ist (Art. 1, 1a, 1b und Art. 2 PatG, vgl. dazu oben sub Ziff. 4.1.3.2). Eine Überprüfung der Patentwürdigkeit (Neuheit und Nichtnaheliegen) erfolgt hingegen ausdrücklich nicht (vgl. Art. 59 Abs. 4
PatG). Der Gesuchsteller kann jedoch gemäss Art. 59 Abs. 5 PatG gegen Bezahlung einer entsprechenden Gebühr vom Institut entweder innerhalb von 14 Monaten seit Anmeldung bzw. Prioritätsdatum einen Bericht über den aktuell massgebenden Stand der Technik auf dem Gebiet der
angemeldeten Erfindung bestellen, oder aber sich vom IGE innerhalb von 6 Monaten seit Anmeldung bzw. Prioritätsdatum eine internationale Recherche vermitteln lassen. Sowohl der Bericht
über den massgebenden Stand der Technik wie auch eine internationale Recherche sind lediglich
indikative Hinweise für den Patentbewerber – sie stellen weiterhin keine materielle Prüfung des
Patents dar.
Das Patentgesuch wird 18 Monate nach Anmeldung (oder auf Antrag des Gesuchstellers auch
bereits früher) samt Beschreibung, Patentansprüchen, Zeichnungen und Zusammenfassung im
elektronischen Publikationsorgan www.swissreg.ch veröffentlicht.
Hat das IGE bei seiner Prüfung Beanstandungen in formeller Hinsicht, so setzt es dem Patentanmelder eine Frist zur Behebung der Mängel bzw. gibt ihm zur Wahrung des rechtlichen Gehörs
Gelegenheit zur Stellungnahme. Werden die Mängel nicht fristgemäss behoben oder überzeugt
die Stellungnahme das IGE nicht, so wird das Patentgesuch zurückgewiesen und der Patentanmelder kann gegen diesen Entscheid an das Bundesverwaltungsgericht rekurrieren.
Genügt das Patentgesuch den formellen Anforderungen und verstösst es auch nicht gegen die
Patentierungsverbote, so wird das Patent durch Eintragung im Patentregister erteilt, und dem Patentanmelder eine öffentliche Patentschrift ausgestellt, in welcher Beschreibung, Patentansprüche,
Zeichnungen usw., enthalten sind. Darauf wird die Patenterteilung wiederum unter
www.swissreg.ch veröffentlicht, und von diesem Zeitpunkt läuft nun eine Frist von neun Monaten,
innert welcher jedermann gegen das erteilte Patent beim IGE einen Einspruch einlegen kann. Der
Einspruch kann sich gemäss Art. 59c Abs. 2 PatG aber wiederum nicht auf eine angeblich fehlende Patenwürdigkeit, sondern lediglich darauf stützen, dass das Patent behaupteterweise gegen
die Patentierungsverbote in Art. 1a, 1b und 2 PatG verstösst.
Da das IGE wie erwähnt weder im ordentlichen Patenterteilungsverfahren noch in einem allfälligen
Einspracheverfahren prüft, ob die Erfindung neu ist oder nicht nahelag, sichert die Patenterteilung
nur die formelle Existenz, nicht aber den materiellen Bestand des Patents (vgl. PEDRAZZINI,
Stämpfli Lehrbuch, N 109). Auch nach der Patenterteilung kann das Patent auf entsprechende
Klage (bzw. meistens Widerklage) hin somit jederzeit von einem Gericht zum Beispiel zufolge
mangelnder Neuheit oder zufolge Naheliegens als nichtig erklärt werden. Eine definitive Sicherheit
für den Rechtsbestand des Patentes hat der Patentinhaber ohne ein erfolgreiches Zivilverfahren
somit nie – deshalb hält Art. 1 Abs. 3 PatG auch ausdrücklich fest, dass die Patenten "ohne Gewährleistung des Staates" erteilt werden. Immerhin gilt aber (bis zu einem gegenteiligen Gerichtsentscheid) eine Vermutung zugunsten der Gültigkeit des erteilten Patentes.
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4.3.2.

Europäische Patentanmeldung (EPUe)

Die europäische Patentanmeldung führt nicht etwa, wie der Name vermuten lassen könnte, zu
einem "gesamteuropäischen" Patent, sondern vielmehr zu einem "Bündel von nationalen Patenten" (Zitat Baudenbacher). Es wird entsprechend nach einer erfolgreichen europäischen Patentanmeldung nicht ein "übernationales" für ganz Europa geltendes Patent erteilt, sondern vielmehr
"nur" ein Patent, welches in den bei der Patentanmeldung anzugebenden Mitgliedstaaten des
EPUe, auf welche die Schutzwirkung erstreckt werden soll (sogenannte benannte Staaten), wie
ein nationales Patent wirkt.
Das Patenterteilungsverfahren ist zwar vollständig und ausschliesslich im EPUe geregelt und geschieht zentral über das Europäische Patentamt (EPA) in München bzw. Den Haag. Bezüglich der
Nichtigkeit oder der Verletzung auch eines europäischen Patents gelten hingegen weiterhin die
nationalen Normen des entsprechenden Staates (welche aber wenigstens bezüglich der Nichtigkeitsgründe harmonisiert sind). Zuständig für Klagen wegen Verletzung oder Nichtigkeit eines
europäischen Patentes sind entsprechend ebenfalls die nationalen Gerichte (mit Wirkung ihrer
Rechtsprechung auf das Hoheitsgebiet des entsprechenden Staates).
Die Anmeldung für eine europäisches Patent entspricht im Grossen und Ganzen (insbesondere
bezüglich Beschreibung und Patentansprüchen) derjenigen für ein schweizerisches Patent. Einzureichen ist diese Anmeldung (mit der Benennung der Staaten, auf welche die Schutzwirkung erstreckt werden soll) entweder beim EPA in München oder Den Haag, oder allenfalls wiederum
beim IGE, welches die Anmeldung an das EPA weiterleitet.
Das Anmeldungsverfahren für ein europäisches Patent ist allerdings etwas komplizierter als das
nationale Anmeldungsverfahren: Nachdem das EPA die Patentanmeldung formell überprüft hat,
führt es immer (und nicht nur auf Ersuche des Gesuchstellers hin) eine Patentrecherche durch in
welcher geprüft wird, ob und inwieweit bereits ähnliche Patente erteilt wurden, und stellt den Recherchenbericht dem Anmelder zu. Wiederum nach Ablauf von 18 Monaten seit Anmelde- oder
Prioritätstag wird dann die Patentanmeldung veröffentlicht und der Anmelder muss nun anders als
beim schweizerischen Verfahren innert sechs Monaten nach Veröffentlichung seiner Anmeldung
der Prüfungsabteilung ausdrücklich einen schriftlichen Antrag auf Prüfung der Patentanmeldung
und der zugrunde liegenden Erfindung stellen. Stellt er keinen solchen Prüfungsantrag, so geht
seine Anmeldung (und damit auch die Priorität) verloren. Die Prüfungsabteilung entscheidet nun
nach dem Prüfungsantrag, ob die Erfindung inklusive Neuheit und Nichtnaheliegen den Voraussetzungen des EPUe an eine Patentierung genügt. Ist dies der Fall, so erteilt sie das Patent und
veröffentlicht die europäische Patentschrift, ansonsten weist sie die Anmeldung zurück. Innerhalb
von neun Monaten nach der Veröffentlichung kann nun jedermann beim EPA gegen die Erteilung
des Patentes Einspruch erheben und dabei insbesondere auch geltend machen, die Erfindung sei
nicht neu oder naheliegend. Die Einspruchsabteilung prüft darauf den Einspruch und widerruft das
Patent, falls der Einspruch begründet ist, oder weist im umgekehrten Fall den unbegründeten Einspruch zurück. Gegen diese Entscheidung kann nun als letztes Rechtsmittel eine Beschwerde an
die Beschwerdekammer geführt werden.
In materieller Hinsicht besteht der grundlegende Unterschied zwischen dem nationalen und dem
europäischen Patenterteilungsverfahren besteht entsprechend darin, dass das EPA im Gegensatz
zum IGE einerseits nicht nur eine formelle, sondern auch eine materielle Prüfung des Patentes
vornimmt, und dass andererseits im Rahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens Dritten
die Möglichkeit eingeräumt wird, gegen die Patenterteilung einen materiellen Einspruch mangels
Patentwürdigkeit einzulegen. Wird ein Einspruch gegen das Patent eingelegt, ist es somit möglich,
dass bereits im Patenterteilungsverfahren drei Instanzen (Prüfungsabteilung, Einspruchsabteilung
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und Beschwerdekammer) das Patent materiell prüfen. In formeller Hinsicht unterscheidet sich das
europäische vom schweizerischen Patenterteilungsverfahren insbesondere dahingehend, dass
das EPA automatisch eine Patentrecherche erstellt, und dass der Gesuchsteller nach dessen Vorlage ausdrücklich eine Prüfung der Patentanmeldung verlangen muss.
Auch wenn aber einem Patentanmelder das europäische Patent erteilt wurde, und er einen dagegen erhobenen Einspruch über sämtliche (Verwaltungs-)instanzen abgewehrt hat, ist sein Patent
dennoch nicht definitiv, sondern noch immer mit demselben (potentiellen) Nichtigkeitseinwand
behaftet wie das nationale Patent: Auch ein vor dem EPA in München erfolgreich verteidigtes europäisches Patent kann jederzeit von einem nationalen Zivilgericht als nichtig erklärt werden. Das
europäische Patent bietet dank der materiellen Prüfung folglich nur eine bessere Gewähr, nicht
aber eine Sicherheit für den materiellen Bestand des Patentes.

4.3.3.

Internationale Patentanmeldung (PCT)

Die internationale Patentanmeldung führt schliesslich ebenfalls nicht zu einem supranationalen
Patent. Ihr Zweck besteht lediglich darin, dass mit einer einzigen Anmeldung die Wirkung je einer
nationalen Anmeldung in den benannten Mitgliedsstaaten des PCT erreicht wird. Die Patenterteilung selbst ist jedoch weiterhin den einzelnen Staaten und ihrem nationalen Recht (allenfalls dem
EPUe) überlassen.

4.4.

Prioritätsrecht

Eine Patentanmeldung in einem Land des PVUe bzw. eine europäische oder eine PCT-Anmeldung mit Schutzwirkung auf irgendeinen Mitgliedstaat des PVUe begründet stets ein Prioritätsrecht von 12 Monaten für alle anderen Staaten des PVUe. Ähnlich wie im Markenrecht (vgl. dazu
oben sub Ziff. 2.2.2) kann entsprechend innerhalb von 12 Monaten nach einer solchen Anmeldung
in jedem anderen Mitgliedstaat des PVUe ebenfalls ein Patent angemeldet werden, und es gilt
dabei als massgebender Zeitpunkt (insbesondere auch bezüglich des für die Beurteilung der Neuheit und des Nichtnaheliegens massgebenden Standes der Technik) nicht das konkrete Anmeldedatum, sondern vielmehr das Prioritätsdatum der ersten Anmeldung. Dies heisst, dass einem solchen Patent keine Offenbarungen (und kein Fachwissen) entgegengehalten werden können, welche erst nach dem Datum der Erstanmeldung veröffentlicht wurden.

4.5.

Inhalt des Patentrechts

4.5.1.

Recht am Patent

Das Recht am Patent ist das subjektive, eigentumsähnliche Recht des Patentinhabers an seinem
Immaterialgut. Dieses Recht gewährt dem Inhaber des Patentes die Möglichkeit, unter Lebenden
oder von Todes wegen frei darüber zu verfügen. Ebenfalls zum Recht am Patent gehört die Befugnis des Inhabers, an seinen patentgemässen Waren das Patentzeichen anzubringen. Eine
unberechtigte Entfernung eines solchen Patentzeichens stellt eine Patentverletzung dar. Das unZentrum für berufliche Weiterbildung
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berechtigte Anbringen eines solchen Zeichens ist demgegenüber gemäss Art. 82 PatG als "Patentberühmung" ebenfalls strafbar und je nachdem auch ein Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs.

4.5.2.

Recht aus dem Patent

Das Recht aus dem Patent ist das in der Praxis massgebendste, ausschliessliche Recht des Patentinhabers, die Erfindung im Sinne der Generalklausel in Art. 8 PatG gewerbsmässig zu benutzen.

4.5.2.1. Ausschliessliches Recht
Das Recht zur gewerbsmässigen Nutzung des Patentes steht ausschliesslich dem Patentinhaber
zu, wenn auch gewisse Ausnahmen per Gesetz vorgesehen sind (vgl. dazu weiter unten sub Ziff.
4.5.3).

4.5.2.2. Gewerbsmässigkeit
Ausgeschlossen ist lediglich die gewerbsmässige, also die im Rahmen irgendeines Gewerbes
(auch eines unentgeltlichen) erfolgende, nicht aber die private Nutzung einer fremden Erfindung.
Grenzfälle ergeben sich bei der Benutzung einer fremden Erfindung im Rahmen eines Versuches.
Abzustellen ist aber auch hier auf die Gewerbsmässigkeit: Ist ein Versuch mit dem Inverkehrbringen von Waren verbunden oder zielt er darauf ab (z.B. zur Vorbereitung einer Markteinführung),
so liegt grundsätzlich Gewerbsmässigkeit vor und die Rechte des Patentinhabers werden entsprechend verletzt (vgl. HEINRICH, Rz. 8.05).

4.5.2.3. Benutzung
Unter Nutzung des Patentes versteht das Gesetz dabei ausdrücklich (in einer nicht abschliessenden Aufzählung) das Herstellen, das Lagern, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Ein-, Ausund Durchfuhr oder den Besitz zu einem der genannten Zwecke. Die Durchfuhr kann dabei aber
kraft ausdrücklicher Regelung in Art. 8 Abs. 3 PatG dann nicht verboten werden, wenn der Patentinhaber (zum Beispiel mangels nationalem Patentschutz) die Einfuhr in das Bestimmungsland
nicht verhindern kann.

4.5.3.

Schranken des Rechts aus dem Patent

4.5.3.1. Forschungsprivileg
Vom Patentschutz nicht erfasst ist gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. b PatG jede wissenschaftliche Forschung am Gegenstand der Erfindung, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob es sich dabei um
Grundlagenforschung oder um angewandte Forschung handelt, und auch dann, wenn mit der
Forschung kommerzielle Zwecke verbunden sind (CALAME, Schranken des Patentrechts, Anwaltsrevue 2/2009, S. 55 f.; Botschaft zur Revision des Patentgesetzes, BBl 2006, S. 70 f.).
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Vom Patentschutz erfasst und entsprechend unzulässig ist dagegen grundsätzlich die Forschung
mit dem Gegenstand der Erfindung (vgl. dazu aber die Ausführungen zur Zwangslizenz für Forschungswerkzeuge unten sub 4.5.4.2).

4.5.3.2. Unterrichtsprivileg
Die Benutzung einer Erfindung zu Unterrichtszwecken an Lehrstätten ist gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. d
PatG stets zulässig. Als Lehrstätten gelten dabei insbesondere (unabhängige) Universitäten und
Fachhochschulen, nicht aber zum Beispiel Ausbildungszentren von Betrieben.

4.5.3.3. Züchterprivileg
Biologisches Material darf gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. e PatG zum Zweck der Züchtung aber auch der
Entdeckung und Entwicklung einer neuen Pflanzensorte frei benutzt werden.

4.5.3.4. Landwirteprivileg
Landwirte, welche vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung Saatgut erworben haben,
dürfen das im eigenen Betrieb durch den Anbau dieses Saatguts gewonnene Erntegut gemäss
Art. 35a PatG vermehren. Dasselbe gilt auch für erworbenes tierisches Samengut oder erworbene
Tiere. Eine Weitergabe des Ernteguts oder des tierischen Samenguts zu Vermehrungszwecken an
Dritte ist jedoch nur mit Zustimmung des Patentinhabers zulässig.

4.5.3.5. Auskreuzung
Unter Auskreuzung versteht man die zufällige Übertragung von Genen einer Pflanze auf eine andere (z.B. durch die Übertragung von Pollen), mit der Folge, dass auch bestimmte Eigenschaften
einer Pflanze auf die andere übertragen werden. Geschieht eine solche Auskreuzung im Bereich
der Landwirtschaft zufällig oder technisch nicht vermeidbar, so ist sie gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. f
PatG auch patentrechtlich zulässig.

4.5.3.6. Arzneimittelzulassung
Ebenfalls nicht vom Patentschutz erfasst sind gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. c PatG Handlungen, welche
im Zusammenhang mit der Zulassung eines Heilmittels im In- oder Ausland stehen. Diese Bestimmung zielt insbesondere auch Zulassungsverfahren für Generika ab, welche damit bereits
unter noch bestehendem Patentschutz des Originalpräparats in Angriff genommen werden können. Zulässig sind aber natürlich nur die für das Zulassungsverfahren für die Generika notwendigen Handlungen, und nicht das Inverkehrbringen der Generika.

4.5.3.7. Weiterbenutzungsrecht
Analog zum Weiterbenutzungsrecht im Rahmen des Markenrechts (vgl. oben sub. Ziff. 2.3.1.1)
kann jemand, der eine Erfindung bereits vor deren Patentanmeldung in gutem Glauben gewerbsmässig benutzt hat, diese gemäss Art. 35 PatG in demselben Rahmen weiterbenützen.
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4.5.3.8. Erschöpfungsgrundsatz
Ebenso wie im Markenrecht (vgl. oben sub Ziff. 2.3.2.1) gilt auch im Patentrecht der Grundsatz der
Erschöpfung, wonach die Rechte aus dem Patent erschöpft sind, sobald das entsprechende Produkt in Verkehr gebracht wurde. Auch ein patentierter Gegenstand kann entsprechend frei weiterverkauft, gebraucht, etc. werden, sobald er vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in
Verkehr gebracht wurde.
Im Gegensatz zum Markenrecht, welches eine internationale Erschöpfung kennt, gilt der Erschöpfungsgrundsatz im Patentrecht jedoch gemäss Art. 9a PatG nur europaweit. Entsprechend kann
eine patentgeschützte Ware dann gewerbsmässig eingeführt, gebraucht oder weiterveräussert
werden, wenn diese Ware mit der Zustimmung des Patentinhabers im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum EWR in Verkehr gebracht wurde. Eine Ausnahme besteht lediglich bei
Waren, deren Preis im Inland oder im Land in welchem sie in Verkehr gebracht werden, staatlich
festgelegt ist: Derartige Waren unterliegen nach wie vor einer nur nationalen Erschöpfung; d.h.
jeder Parallelimport in die Schweiz ist für derartige Waren untersagt.

4.5.4.

Zwangslizenzen

Das Patentgesetz kennt schliesslich auch noch verschiedene Tatbestände von sogenannten
Zwangslizenzen, d.h. Konstellationen, in welchen entweder sämtlichen oder bestimmten Gruppen
von Dritten von Gesetzes wegen eine nicht ausschliessliche Lizenz zur Nutzung der patentgemässen Erfindung zusteht.
Eine solche Zwangslizenz kann beim Richter klageweise geltend machen, wer sich zuvor um eine
vertragliche Lizenz bemüht hat, dabei aber ohne Erfolg geblieben sind. Die Zwangslizenz ist allerdings immer entgeltlich; der Patentinhaber hat entsprechend Anspruch auf eine vom Richter unter
Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls zu bemessende Entschädigung.
Die wichtigsten Fälle solcher Zwangslizenzen sind:

4.5.4.1. Abhängige Erfindung
Wenn eine patentierte Erfindung ohne Verletzung eines älteren Patentes nicht genutzt werden
kann, so wird dem Inhaber des jüngeren Patentes (der sogenannt abhängigen Erfindung) gemäss
Art. 36 PatG eine nicht ausschliessliche Zwangslizenz in dem für die konkrete Nutzung notwendigen Rahmen eingeräumt, sofern seine Erfindung im Vergleich mit derjenigen des älteren Patentes
einen namhaften technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist. Damit wird verhindert, dass der technische Fortschritt dadurch gehemmt wird, dass eine wichtige
Erfindung nur wegen des Bestehens einer älteren Erfindung nicht verwertet werden darf. Selbstverständlich muss dabei aber die jüngere Erfindung auf einer für sich selbst erfinderischen Weiterentwicklung beruhen, nur dann ist sie ja überhaupt patentierbar.

4.5.4.2. Forschungswerkzeuge
Im Bereich der Biotechnologie hat gemäss Art. 40b PatG jeder Anspruch auf Erteilung einer Lizenz, der eine patentierte biotechnologische Erfindung als Instrument oder Hilfsmittel zur Forschung benützen will.
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4.5.4.3. Diagnostika
Hat eine Erfindung ein Erzeugnis oder ein Verfahren zur Krankheitsdiagnose beim Menschen zum
Inhalt, und führt dies zu einer wettbewerbswidrigen Stellung bzw. Praxis des Patentinhabers (z.B.
wenn eine Krankheit auf eine einzelne Gensequenz zurückzuführen ist, auf dieser Sequenz aber
Patentrechte bestehen und deshalb ohne Benutzung dieser Sequenz keine alternativen Möglichkeiten zur Diagnose der Krankheit zur Verfügung stehen, vgl. CALAME, a.a.O., S. 58), so kann der
Richter gemäss Art. 40c PatG eine Zwangslizenz erteilen.

4.5.4.4. Ausfuhr pharmazeutischer Produkte
Verfügt ein Land (insbesondere der Dritten Welt) über keine oder nur ungenügende Möglichkeiten
zur Herstellung von pharmazeutischen Produkten, und sind diese Produkte notwendig für die Bekämpfung von schwerwiegenden Krankheiten, welche eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit
des Landes darstellen (z.B. HIV, Tuberkulose, Malaria, Cholera, etc.), so kann gemäss Art. 40d
PatG jedermann beim Richter klageweise eine Zwangslizenz zur Herstellung und Ausfuhr dieser
Produkte in das betreffende Land erwirken. Selbstverständlich muss der Inhaber einer solchen
Zwangslizenz aber sicherstellen, dass sämtliche unter der Zwangslizenz hergestellten Produkte in
das betreffende Land ausgeführt werden und dort verbleiben, und dass sie sich von der Aufmachung her klar von den Originalpräparaten unterscheiden.

4.5.4.5. Lizenz im öffentlichen Interesse
Und schliesslich kann der Richter gemäss Art. 40 PatG bei überwiegendem öffentlichem Interesse
(welches natürlich sehr restriktiv zu bejahen ist) einem Dritten, dessen Lizenzgesuch vom Patentinhaber ohne ausreichende Gründe abgelehnt wurde, auf Klage hin eine Lizenz erteilen.

4.6.

Bestand des Patentrechts

Im Gegensatz zum Markenrecht unterliegt das Patentrecht einer zeitlichen Begrenzung. Diese
zeitliche Beschränkung ist notwendig, um eine stetige Weiterentwicklung zu gewährleisten und
den technischen Fortschritt nicht unnötig zu hemmen. Sofern keine ausserordentlichen Erlöschungsgründe gegeben sind (wie etwa die nicht rechtzeitige Bezahlung der Jahresgebühren),
erlischt ein Patent grundsätzlich nach Ablauf von 20 Jahren seit Anmeldung. In der Praxis wird die
Hälfte der Patente jedoch bereits innerhalb der ersten 10 Jahre nach Anmeldung aufgegeben, weil
sich ein weiteres Aufrechterhalten nicht mehr lohnt und die Patente ausgereizt sind (STAUB/HILTI,
S. 95 f.).
Für Wirkstoffe und Wirkstoffzusammensetzungen von Arzneimitteln kann als Ausnahme ein sogenanntes ergänzendes Schutzzertifikat beantragt werden, welches alle vor Ablauf des Zertifikates
von der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) genehmigten Verwendungen des Erzeugnisses für Arzneimittel schützt. Das Zertifikat gilt grundsätzlich für eine dem Zeitraum zwischen Patentanmeldung und der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses
als Arzneimittel entsprechende Dauer, höchstens aber für fünf Jahre (vgl. Art. 140e PatG). Der durchaus legitime - Grund für dieses ergänzende Schutzzertifikat liegt darin, dass zwischen der
Patentanmeldung und der Zulassung des Arzneimittels durch die zuständige Behörde (in der
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Schweiz das Schweizerische Heilmittelinstitut) oft mehrere Jahre liegen, welche dem Patentinhaber in der Ausbeutung seiner - in der Entwicklung äusserst kostenaufwendigen - Erfindung ansonsten verloren gehen würden.

4.7.

Patentverletzung

Der Patentinhaber wird in seinem Ausschliesslichkeitsrecht verletzt, wenn ein Dritter die patentgemässe Erfindung widerrechtlich gewerbsmässig im Sinne von Art. 8 PatG benutzt (vgl. oben sub
Ziff. 4.5.2). Die Patentverletzung kann dabei in einer Nachmachung (d.h. einer direkten Kopie der
Merkmale der Erfindung) oder in einer Nachahmung (d.h. keine Kopie aber eine Benutzung der
wesentlichen Merkmale) bestehen. Ebenfalls als Verletzung des Patentrechts gilt die Weigerung
einer Person, der zuständigen Behörde die Herkunft der sich in ihrem Besitze befindlichen, widerrechtlich hergestellten Produkte anzugeben (damit wird der Ausrede "ich weiss nicht, von wo die
Ware stammt" von vornherein der Boden entzogen), sowie das Entfernen von legitim auf der Ware
oder Verpackung angebrachten Patentzeichen.
Verletzer ist derjenige, der die Verletzung begeht. Dem Verletzer gleichgestellt ist, wer diesen
dazu anstiftet, bei der Verletzung mitwirkt oder die Verletzung begünstigt oder erleichtert.
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5. Urheberrecht
5.1.

Gegenstand des Urheberrechts

Das Urheberrechtsgesetz regelt grundsätzlich drei verschiedene Bereiche (vgl. Art. 1 Abs. 1 URG;
im Gegensatz zum Gesetzestext wird in diesem Skript auch weiterhin zur Erleichterung der Lesbarkeit die männliche Personenbezeichnung als Ausdruck gewählt wird, welcher sich auf beide
Geschlechter bezieht [vgl. die identische amtliche Regelung in FN 1 zu Art. 1 des Bundesgesetzes
über die Pauschalreisen PRG; SR 944.3]):

-

Den Schutz der Urheber von Werken der Literatur und Kunst;

-

Den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern
sowie der Sendeunternehmen (sogenannte "verwandte Schutzrechte");

-

Die Bundesaufsicht über die Verwertungsgesellschaften.

Im Gegensatz zu den anderen Immaterialgüterrechtsgesetzen bietet das Urheberrechtsgesetz
dabei einen sowohl von Nationalität und Aufenthalt des Urhebers als auch vom Ort der Erstveröffentlichung unabhängigen Schutz, welcher - wiederum im Unterschied zu den anderen Immaterialgüterrechten - auch keines Registereintrages bedarf. Massgeblich für den Schutz ist somit nicht,
ob ein Urheber (wie z.B. bei der Marke oder beim Patent), ein spezifisches "schweizerisches" Urheberrecht besitzt, sondern einzig, ob er (irgendwo) ein Werk im Sinne des Urheberrechts geschaffen hat oder Rechte an einem solchen Werk erworben hat. Sobald diese Voraussetzung
gegeben ist, ist der Urheber bzw. sein Rechtsnachfolger durch das schweizerische Urheberrecht
vor in der Schweiz stattfindenden Verletzungen geschützt.

5.2.

Das Werk

Geschützt werden im ersten Teil des URG die Urheber eines Werkes. Als Werk gelten dabei gemäss der Definition in Art. 2 Abs. 1 URG unabhängig von ihrem Wert oder Zweck geistige
Schöpfungen der Literatur und Kunst, welche einen individuellen Charakter haben.
Das Werk im Sinne des Urheberrechts ist entsprechend durch folgende Elemente gekennzeichnet:

-

Geistige Schöpfung;

-

Wahrnehmbarkeit;

-

Individualität.
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5.2.1.

Geistige Schöpfung

Als geistige Schöpfung muss ein Werk tatsächlich, und zwar in einem schöpferischen Akt und von
einem Menschen (einer natürlichen Person), erschaffen worden sein. Keine Werke im Sinne des
Urheberrechts sind entsprechend sogenannte "objets trouvés" im Sinne einer Schöpfung der Natur, wie z.B. eine speziell geformte Wurzel oder ein Stein, so interessant und originell sie auch
gestaltet sein mögen. Mangels Schöpfung ebenso kein Werk im Sinne des Urheberrechts ist eine
bloss zufällige Schöpfung, weil diese nicht einem schöpferischen Akt sondern eben nur dem Zufall
entspringt.
Diskutabel ist dabei zum einen der Bereich der "aleatorischen Kunst", einer Kunstrichtung, die den
Zufall zur Kunstform erklärt (beispielsweise die völlig zufälligen Kompositionen eines John Cage)
zum andern aber auch z.B. die Ready-Made-Art eines Marcel Duchamps, bei welcher ein Kunstwerk einzig aus einem unbearbeiteten Alltagsgegenstand (z.B. einem Velorad) und einer Karte mit
der Bezeichnung des Kunstwerkes und des Künstlers besteht. Auch solche Kunstwerke haben
selbstredend ihren künstlerischen Gehalt und es steht dem Richter (im Gegensatz zum Kritiker)
keinesfalls zu, den künstlerischen Gehalt solcher Werke zu beurteilen. Kunst ist alles, was keiner
praktischen Zweckerfüllung dient. Künstlerischer Gehalt bzw. "Kunst" an sich darf aber nicht mit
Werkqualität im Sinne des Urheberrechtes gleichgesetzt werden. Ein künstlerisch (bzw. unter Umständen auch "nur" kunsthistorisch) wertvolles Werk muss nicht zwingendermassen auch ein Werk
im Sinne des (vom Gesetzgeber definierten und nicht naturgegebenen) Urheberrechts sein. Mit
anderen Worten: Ob ein Objekt ein Werk im Sinne des Urheberrechtes sei oder nicht, beurteilt
sich einzig nach der Werkdefinition im URG. Künstlerischer Gehalt oder künstlerische Qualität
haben bei dieser Beurteilung nicht zu interessieren. Entsprechend wird einem Objekt einzig
dadurch, dass es nicht als Werk im Sinne des Urheberrechts angesehen wird, auch mitnichten ein
künstlerischer Gehalt abgesprochen, geschweige denn, dass dadurch gar der Künstler in seiner
Künstlerehre verletzt würde (a.M. KUNZ, FN 101, S. 124, welcher Kunst und urheberrechtliche
Werkqualität zu wenig trennt).
Ebenfalls keine Schöpfung sind blosse Ausdrucksmittel. Keine Werke im Sinne des Urheberrechts
sind entsprechend z.B. eine bestimmte Maltechnik (z.B. die Technik von Georg Baselitz, seine
Motive kopfüber zu malen) oder ein bestimmtes, wenn auch durchaus neuartiges und originelles
Notensystem (vgl. BGE 70 II 57 "Habla", eine spezielles Notensystem für diatonische Handharmonika).

5.2.2.

Wahrnehmbarkeit

Ein Werk muss auf irgendeine Art sinnlich wahrnehmbar gemacht werden. Ein blosser Gedanke
ist noch kein Werk. Nicht erforderlich ist dabei aber, dass die Wahrnehmbarmachung auf Dauer
festgehalten würde. Auch sogenannt ephemere (= flüchtige) Werke wie z.B. eine Improvisation
oder eine nicht aufgezeichnete Choreographie sind Werke, auch wenn sie nur ein einziges Mal
aufgeführt werden.
Geschützt ist auch nicht der Gedanke, welche einem wahrnehmbaren Werk im Sinne des Urheberrechts zugrunde liegt, sondern nur dessen Erscheinungsform. So geniesst z.B. die Aussage
eines wissenschaftlichen Werkes nach der zutreffenden herrschenden Lehre für sich alleine keinen Urheberrechtsschutz. Dieser wird nur der jeweiligen Darstellung dieser Aussage in der konkreten Art und Weise (graphisch oder textlich) gewährt (a.M. REHBINDER, Schweizerisches Urheberrecht, Bern 1993, S. 61).
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5.2.3.

Individualität

Um individuell im Sinne von Art. 2 Abs. 1 URG zu sein, muss ein Werk in seiner Gestaltung über
die vom Zweck bereits vorgegebene Form hinausgehen und eine sogenannte statistische Einmaligkeit aufweisen. Es ist somit vorausgesetzt, dass das fragliche Werk in seiner konkreten Ausgestaltung insofern einzigartig ist, dass ein anderer, vor die gleiche Aufgabe gestellter Schöpfer
höchstwahrscheinlich nicht auf dieselbe (oder praktisch dieselbe) Ausgestaltung kommen würde.
Der für die Werkqualität geforderte Grad der Individualität hängt stets vom Einzelfall und dem
Spielraum ab, welcher dem Schöpfer konkret offen steht: Wo dem Schöpfer der Sache nach von
vornherein nur ein sehr beschränkter gestalterischer Spielraum zur Verfügung steht, reicht entsprechend ein geringerer Grad an Individualität als bei einem Werk, bei welchem der gestalterische Freiraum grösser ist (BGE 113 II 190 "Le Corbusier").
Abgrenzungsprobleme in Bezug auf die vom Urheberrecht geforderte Individualität des Werkes
ergeben sich insbesondere bei Gebrauchsgegenständen und bei der Frage, inwiefern solche Gebrauchsgegenstände neben dem Schutz durch das Designrecht (vgl. dazu weiter unten sub Ziff. 6)
auch den weitergehenden Schutz durch das Urheberrecht geniessen können. Am zweckmässigsten ist dabei wohl eine abgestufte Betrachtung des Originalitätserfordernisses, bei welcher als
Gradmesser grundsätzlich der (in der deutschen Lehre formulierte) sogenannte "ästhetische
Überschuss" dient: Besteht eine Konkurrenzsituation zwischen Urheber- und Designrecht, so liegt
ein auch urheberrechtlich geschütztes Werk nur dann vor, wenn der ästhetische Gehalt des Werkes über das Mass des üblichen hinausgeht (REHBINDER, a.a.O., S. 56). Liegt der ästhetische Gehalt hingegen im Rahmen einer "kleineren Originalität" nur im Bereich des üblichen, so ist höchstens ein Schutz über das Designrecht möglich. Liegt hingegen keine Konkurrenzsituation zwischen
Urheber- und Designrecht vor, weil für die entsprechende Werkkategorie ein Schutz nach dem
Designrecht gar nicht möglich ist, so sind die Anforderungen an die Individualität geringer, und die
bundesgerichtliche Rechtsprechung schützt auch die sogenannt "kleine Münze" (REHBINDER,
a.a.O., S. 56).

5.3.

Einzelne Werkkategorien

Der Gesetzgeber unterscheidet in Art. 2 Abs. 1 URG zwischen Kunst und Literatur als Hauptgruppen möglicher Werke und stellt diesen beiden Hauptgruppen in Art. 2 Abs. 3 URG Computerprogramme (industrielles Urheberrecht) gleich.

5.3.1.

Literatur

Unter diese Kategorie fallen gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. a URG literarische, wissenschaftliche und
andere Sprachwerke. Gemäss Art. 29 Abs. 1 URG brauchen sie nicht schriftlich festgehalten zu
sein, um urheberrechtlichen Schutz zu geniessen: Auch das gesprochene Wort kann urheberrechtlich geschützt sein. Welche Sprache dabei verwendet wird, ist unerheblich, auch ein in einer
Kunstsprache (Esperanto, Dada, Gebärdensprache, Braille-Schrift) verfasstes Sprachwerk kann
(im Gegensatz zur Kunstsprache selbst als blosses Ausdrucksmittel, vgl. oben sub Ziff. 5.2.1) ein
urheberrechtlich geschütztes Werk sein.
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5.3.1.1. Literarische Sprachwerke
Hierzu gehören gehobene Lyrik- und Prosawerke, ebenso aber auch Groschenromane, Drehbücher, Hörspiele, usw.

5.3.1.2. Wissenschaftliche Sprachwerke
Zu dieser Gruppe gehören insbesondere Fachartikel, Fachbücher, Skripten, Lehrbücher usw. Für
die schöpferische Leistung und damit die Werkqualität können dabei die Anordnung oder Einteilung des Stoffes, das Sammeln des Stoffes an sich oder aber auch wiederum das originelle
sprachliche Gepräge massgebend sein.
Keinen urheberrechtlichen Schutz geniesst hingegen gemäss der zutreffenden herrschenden Lehre der Gehalt des Sprachwerks selbst, also die im Sprachwerk geäusserten Ansichten oder Theorien des Verfassers (a.M. REHBINDER, a.a.O., S. 61).

5.3.1.3. Andere Sprachwerke
Andere Sprachwerke sind - entsprechende Individualität vorausgesetzt - Reden aller Art und
Sprachwerke für das tägliche Leben. Liegt entsprechend ein selbständiges sprachliches Gepräge
vor, so sind unter diesem Titel z.B. Rechtsschriften, Kochbücher, spezielle Formulare, originelle
Werbetexte, Zeitungsartikel, Interviews usw. geschützt (REHBINDER, a.a.O., S. 60). Keine "anderen
Sprachwerke", da nicht originell sind hingegen einfache Allgemeine Geschäftsbedingungen, einfache, nur deskriptive Werbetexte, Nachrichten, Wetterprognosen (anders deren graphische Darstellung), usw. (VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 195).

5.3.2.

Werke der Kunst

5.3.2.1. Werke der Musik und andere akustische Werke
Zu den Werken der Musik zählen insbesondere Kompositionen (Songs, Konzerte, Musicals usw.)
aber auch Improvisationen. Andere akustische Werke sind insbesondere solche, welche keine
Töne sondern andere Geräusche verwenden.

5.3.2.2. Werke der bildenden Kunst
Unter diese Kategorie fallen Werke der Malerei, Grafik, Bildhauerei, usw., welche "in zwei- oder
dreidimensionaler Weise mittels Linien, Formen und allenfalls Farben von einem Urheber geschaffen werden" (VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 201). Keine Werke im Sinne des Urheberrechts
(da keine menschliche Schöpfungen) sind hingegen von Tieren geschaffene Bilder oder fertig
vorgefundene "objets trouvés" (vgl. oben sub Ziff. 5.2.1).
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5.3.2.3. Werke mit wissenschaftlichem oder technischem Inhalt
Auch unter dieser Kategorie sind - wie bei den wissenschaftlichen Sprachwerken (vgl. oben sub
Ziff. 5.3.1.2) - nur die Aussagen in ihrer äusseren Mitteilungsform (z.B. in Form von Plänen, plastischen Darstellungen usw.), nicht aber die Aussagen als solche geschützt.

5.3.2.4. Werke der Baukunst
Auch architektonische Werke geniessen bei entsprechender Individualität den Schutz des Urheberrechtes, unabhängig davon, ob sie einen bestimmten Zweck erfüllen (z.B. Wohnhaus) oder
nicht (z.B. Triumphbogen). Mangels Originalität keine Werke sind hingegen z.B. Normhäuser,
welche keinen eigenen ästhetischen Gehalt aufweisen.

5.3.2.5. Werke der angewandten Kunst
Unter diese Kategorie fallen insbesondere industriell oder handwerklich gefertigte Gebrauchsgegenstände, welche zusätzlich zu der durch den Zweck vorgegebenen Formkomponente auch eine
ästhetische Komponente enthalten (vgl. zu den entsprechenden Abgrenzungsproblemen gegenüber dem Designrecht oben sub Ziff. 5.2.3).

5.3.2.6. Visuelle und audiovisuelle Werke
Unter diese Kategorie fallen Filme, Zeichentrickfilme, Tonbildschauen usw., welche in der Regel
sowohl als Gesamtwerk als auch bezüglich einzelner Bilder (Standbilder) Werkqualität aufweisen.

5.3.2.7. Choreographische Werke und Pantomimen
Choreographien (Eistanz, Ballett, Revue usw.) und Pantomimen (Mummenschanz usw.) haben bei
genügendem Individualitätsgrad Werkqualität. Keine Werkqualität, da keinen individuellen Charakter haben jedoch Volkstänze und normierte Gesellschaftstänze.

5.3.3.

Computerprogramme

Computerprogramme, welche an sich weder zur Kunst noch zur Literatur gehören, werden vom
Gesetzgeber den beiden genannten Hauptkategorien ausdrücklich gleichgestellt und geniessen
deshalb ebenfalls urheberrechtlichen Schutz.

5.3.4.

Sonderfälle

5.3.4.1. Entwürfe und Titel
Entwürfe sind ebenfalls Werke im Sinne des Urheberrechts, wenn sie bereits für sich allein einen
genügenden Individualitätsgrad erreichen. Titel sind grundsätzlich Sprachwerke und als solche
ebenfalls - aber nur dann - geschützt, wenn sie genügend individuell und originell sind. Dies wird
jedoch nur in Ausnahmefällen der Fall sein. Nicht individuell sind z.B. Titel wie "Sie und Er" (BGE
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64 II 111), "Der Besuch der alten Dame", "Ueli der Knecht" usw. Genügend individuell sein könnten hingegen z.B. Titel wie "Grölende Einsamkeit", "Sensible Schiffe" usw. (bei den letztgenannten
handelt es sich um Werke von Paul Klee; vgl. VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 217).

5.3.4.2. Werke zweiter Hand
Als Werke zweiter Hand bezeichnet der Gesetzgeber in Art. 3 Abs. 1 URG "geistige Schöpfungen,
die unter Verwendung bestehender Werke so geschaffen werden, dass die verwendeten Werke in
ihrem individuellen Charakter erkennbar bleiben", und nennt als Beispiel dafür Übersetzungen
sowie audiovisuelle und andere Bearbeitungen. Werke zweiter Hand sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt, bedürfen aber der Zustimmung des Urhebers des ursprünglichen Werkes (Art. 11
Abs. 1 lit. b URG).
Zur Abgrenzung von eigenständigen Werken und Werken zweiter Hand und wird grundsätzlich
unterschieden zwischen Umgestaltungen, Bearbeitungen und Neugestaltungen.

-

Umgestaltungen sind nicht losgelöst vom ursprünglichen Werk und haben keinen
selbständigen Charakter. Sie geniessen deshalb keinen urheberrechtlichen
Schutz, sondern verletzen vielmehr die Rechte des Urhebers des ursprünglichen
Werkes.

-

Bearbeitungen haben zwar einen eigenständigen Charakter, der individuelle Charakter des ursprünglichen Werks bleibt aber noch immer erkennbar (z.B. Übersetzung eines Buches). Solche Bearbeitungen sind Werke zweiter Hand, welche
zwar selbständigen Schutz geniessen, aber der Zustimmung des Urhebers des
ursprünglichen Werkes bedürfen.

-

Neugestaltungen sind schliesslich vom Urwerk derart losgelöst, dass dessen Charakter verblasst und nicht mehr erkennbar ist (z.B. "Prélude à l'aprés-midi d'un
faune" eine Komposition von Claude Debussy nach einem Gedicht von Stéphane
Mallarmé).

5.3.4.3. Sammelwerke
Wenn eine Sammlung bezüglich Anordnung, Auswahl usw. eine genügende eigene Individualität
aufweist, ist sie unabhängig vom Schutz der einzelnen darin enthaltenen Werke auch als Sammelwerk geschützt (z.B. Buch mit Illustrationen: Schutz von Text und Bildern zusammen, Lexikon,
Sammlung wissenschaftlicher Werke in einem juristischen Kommentar). Die Aufnahme eines Werkes in ein Sammelwerk bedarf aber selbstverständlich der Zustimmung des entsprechenden Urhebers.

5.4.

Der Urheber

Urheber ist grundsätzlich immer die natürliche Person, welche das Werk auch tatsächlich geschaffen hat (Art. 6 URG). Originär entsteht ein Urheberrecht entsprechend immer nur bei einer natürli-
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chen Person, nicht aber bei einer juristischen Person (z.B. dem Arbeitgeber). Die juristische Person kann das Urheberrecht höchstens derivativ erwerben.
Das Gesetz stellt in Art. 8 URG eine kaskadenartige Vermutung der Urheberschaft auf: Zunächst
gilt als Urheber, wer auf den Werkexemplaren oder bei der Veröffentlichung des Werks mit seinem
Namen, Pseudonym oder einem Kennzeichen genannt wird. In zweiter Linie wird als Urheber
vermutet, wer das Werk herausgibt und in dritter Linie, wer das Werk veröffentlicht (dies im übrigen analog zum Strafrecht, welches in Art. 28 StGB bei nicht periodischen Druckschriften ebenfalls die Kaskadenhaftung Autor/Verleger/Verantwortlicher für Veröffentlichung vorsieht).
Haben mehrere Urheber ein Werk zusammen geschaffen, so steht ihnen das Urheberrecht gemeinsam zu, und sie können - anderslautende Vereinbarungen vorbehalten - das Werk auch nur
mit der Zustimmung aller verwenden, wobei die Zustimmung aber nicht wider Treu und Glauben
verweigert werden darf. Lassen sich die einzelnen Beiträge trennen (z.B. illustriertes Buch: Text
und Bilder), so darf jeder seinen eigenen Beitrag (der ja selbst Werkqualität hat) selbständig verwenden, solange dadurch nicht die Verwertung des gemeinsamen Werks beeinträchtigt wird.

5.5.

Inhalt des Urheberrechts

Das Urheberrecht gewährt dem Urheber wie im Immaterialgüterrecht üblich ein ausschliessliches
Recht an seinem Werk. Der Inhalt dieses ausschliesslichen Rechts kann in die beiden Gruppen
Verwendungsrechte und Persönlichkeitsrechte aufgeteilt werden.

5.5.1.

Verwendungsrecht

Der Urheber kann gemäss Art. 10 URG alleine bestimmen, ob, wie und wann das Werk verwendet
werden soll. In nicht abschliessender Form nennt das Gesetz in Art. 10 Abs. 2 und 3 bzw. Art. 11
Abs. 1 URG folgende, im Verwendungsrecht enthaltene Nutzungsmöglichkeiten:

5.5.1.1. Vervielfältigungsrecht
Der Urheber hat das alleinige Recht, sein Werk auf irgendeine Art und Weise zu vervielfältigen
(Drucken, Faxen, Kopieren, Scannen, auf Film, Tonband, Video usw. aufnehmen, usw.).

5.5.1.2. Verbreitungsrecht
Der Urheber hat das alleinige Recht, Vervielfältigungen seines Werks in Umlauf zu setzen oder
anzubieten.

5.5.1.3. Recht zur Wahrnehmbarmachung
Der Urheber ist alleine berechtigt, das Werk wahrnehmbar zu machen z.B. ein Theaterstück aufzuführen oder ein Gedicht vorzutragen, oder auch einen Vortrag oder ein Konzert durch technische Einrichtungen in einen anderen Raum zu übertragen.
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5.5.1.4. Senderecht
Der Urheber hat das alleinige Recht, sein Werk durch Radio, Fernsehen usw. zu senden.

5.5.1.5. Weitersenderecht
Der Urheber hat nicht nur das alleinige Recht, sein Werk zu senden sondern zusätzlich und unabhängig davon auch das Recht, das Werk weiterzusenden, wobei als Weitersendung die zeitgleiche
Weiterleitung einer empfangenen Sendung durch eine andere Organisation oder Person als das
Sendeunternehmen gilt (z.B. die Übertragung durch ein Kabelunternehmen an die Abonnenten
[VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 254; BGE 107 II 71 "Rediffusion"]).

5.5.1.6. Wahrnehmbarmachung von Sendungen und Weitersendungen
Der Urheber hat das alleinige Recht, Sendungen und Weitersendungen wahrnehmbar zu machen
(z.B. eine Radio- oder Fernsehsendung in einem Restaurant auszustrahlen).

5.5.1.7. Vermieten von Computerprogrammen
Bezüglich Computerprogrammen besteht eine vom Gesetzgeber ausdrücklich statuierte Ausnahme vom Erschöpfungsgrundsatz: Nach den Regeln der Erschöpfung sind die Rechte des an einem konkreten Werkexemplar (nicht am Werk als solches) erschöpft, sobald der Urheber dieses
veräussert. Der Urheber eines Computerprogrammes hat jedoch auch nach dem Verkauf seines
Programmes noch immer das alleinige Recht, dieses zu vermieten.

5.5.1.8. Änderungs- und Bearbeitungsrecht
Wie bereits erwähnt, bedarf die Schaffung eines Werkes zweiter Hand (umso mehr auch die reine
Umgestaltung) der Zustimmung des Urhebers.
Eine Ausnahme hierzu besteht bezüglich Bauwerken: Der Eigentümer eines Werkes der Baukunst
darf dieses auch ohne Zustimmung des Urhebers verändern (BGE 120 II 67, 474), solange er das
Werk nicht derart entstellt, dass die Persönlichkeitsrechte des Urhebers dabei verletzt werden (vgl.
dazu unten sub Ziff. 5.5.2.3).
Ebenso darf als Ausnahme ein Werk zur Schaffung von Parodien stets frei verwendet werden (Art.
11 Abs. 3 URG), solange damit weder das Werk in einer persönlichkeitsverletzenden Art und Weise entstellt oder die Persönlichkeit des Urhebers selbst verletzt wird.

5.5.2.

Persönlichkeitsrechte

Die Urheberpersönlichkeitsrechte schützen als lex specialis zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht
spezifisch die Beziehungen des Urhebers zu seinem Werk (VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N
260).
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5.5.2.1. Recht auf Erstveröffentlichung
Der Urheber hat das alleinige Recht zu bestimmen, wann und wie sein Werk erstmals in einer
über den privaten Kreis hinaus gehenden Art und Weise zugänglich gemacht wird. Dies ist insbesondere deshalb von Bedeutung, weil einerseits eine Zwangsvollstreckung nur in Urheberrechte
von veröffentlichten Werken möglich ist (Art. 18 URG) und anderseits die Verwendung zum Eigengebrauch (vgl. dazu unten sub Ziff. 5.6.1) nur bei veröffentlichten Werken zulässig ist (Art. 19
Abs. 1 URG).

5.5.2.2. Recht auf Urhebernennung
Wie der Erfinder ein Recht auf Erfindernennung hat, hat auch der Urheber das Recht, als Urheber
genannt zu werden. Der Urheber hat aber auch das alleinige Recht zu bestimmen, ob er mit seinem vollen Namen, einem Pseudonym oder nur mit Initialen genannt werden will.
Das Recht auf Urhebernennung bildet die Grundlage, auf welcher der Urheber einerseits gegen
Plagiate vorgehen, oder sich andererseits gegen Plagiatsvorwürfe wehren kann.

5.5.2.3. Recht auf Werkintegrität
Der Urheber hat wie erwähnt das alleinige Recht, über Änderungen oder Umgestaltungen seines
Werks zu entscheiden (vgl. oben sub Ziff. 5.5.1.8). Daneben hat er aber - auch bei Zustimmung
zur Bearbeitung - noch immer das Recht, sich einer Entstellung des Werks zu widersetzen, wenn
diese ihn in seiner Persönlichkeit verletzten würde. Eine solche Entstellung kann auch dadurch
geschehen, dass das Werk in einem völlig unpassenden Rahmen präsentiert wird.
Gestützt auf die Werkintegrität kann schliesslich auch der Urheber eines Bauwerkes (Architekt)
sich gegen eine - ansonsten freie (vgl. oben sub Ziff. 5.5.1.8) - Änderung seines Werks durch den
Eigentümer wehren, wenn diese eine persönlichkeitsverletzende Entstellung seines Werks bedeutet.

5.5.3.

Rechte des Urhebers gegenüber dem Eigentümer des Werkexemplars

5.5.3.1. Vermietungsvergütung
Gemäss dem auch im Urheberrecht geltenden Erschöpfungsgrundsatz (vgl. dazu oben sub Ziff.
2.3.2.1 und Ziff. 4.5.3.1) kann der Eigentümer eines Werkexemplars dieses grundsätzlich (mit
Ausnahme der Computerprogramme, vgl. oben sub Ziff. 5.5.1.7) auch vermieten.
Das Gesetz gewährt dem Urheber in Art. 13 Abs. 1 URG für die Vermietung (nicht aber die leihweise Überlassung) des Werkexemplars durch dessen Eigentümer aber einen Vergütungsanspruch, welcher über die Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden muss (vgl. dazu
weiter unten sub Ziff. 5.9). Keine Vergütungspflicht besteht für die Vermietung von Werken der
Baukunst, Werken der angewandten Kunst und Werken, die für eine vertraglich vereinbarte Nutzung von Urheberrechten vermietet oder ausgeliehen werden (Art. 13 Abs. 2 URG).
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5.5.3.2. Zutrittsrecht
Damit der Urheber seine Rechte auch wahren kann, verlangt das Gesetz in Art. 14 Abs. 1 URG,
dass der Eigentümer eines Werkexemplars dieses dem Urheber zugänglich machen muss, soweit
dies für die Ausübung des Urheberrechtes notwendig ist und soweit keine berechtigten Interessen
des Eigentümers entgegenstehen.

5.5.3.3. Ausstellungsrecht
Der Urheber kann gemäss Art. 14 Abs. 2 URG vom Eigentümer eines Werkexemplars verlangen,
dass ihm dieses für eine Ausstellung im Inland überlassen werde, sofern keine überwiegenden
Interessen des Eigentümers entgegenstehen (Interessenabwägung). Die Überlassung des Werkexemplars kann von einer Kaution für die unversehrte Rückgabe abhängig gemacht werden und
der Urheber haftet für die unversehrte Rückgabe auch ohne Verschulden im Sinne einer Kausalhaftung.

5.5.3.4. Schutz vor Zerstörung von Originalwerken
Zerstört der Eigentümer ein Originalwerk (was prinzipiell selbstverständlich in seiner Macht und
Befugnis liegt), so gehen damit auch die Urheberrechte des Urhebers zum grössten Teil unter.
Aus diesem Grunde sieht das Gesetz in Art. 15 URG vor, dass der Eigentümer ein Originalwerk,
von welchem keine weiteren Werkexemplare mehr bestehen, nur dann zerstören darf, wenn er es
dem Urheber zuvor zum Materialwert angeboten hat und dieser die Rücknahme ablehnt. Ist eine
Rücknahme nicht möglich, so muss der Eigentümer dem Urheber in angemessener Weise ermöglichen, das Werk nachzubilden. Auch hier besteht wieder eine Ausnahme zugunsten der Bauwerke, bei welchen der Urheber lediglich ein Recht hat, diese vor Zerstörung zu photographieren und
auf eigene Kosten Kopien der Pläne anzufertigen.

5.6.

Schranken des Urheberrechts

Wie jedes Immaterialgüterrecht ist auch das Urheberrecht einigen Schranken unterworfen.

5.6.1.

Eigengebrauch

Die wichtigste Schranke des Urheberrechts ist die erlaubte Verwendung zum Eigengebrauch veröffentlichter Werke gemäss Art. 19 URG. Der Eigengebrauch umfasst einerseits die private Werkverwendung im persönlichen Bereich, andererseits die Werkverwendung für den Unterricht durch
Lehrer und Schüler und schliesslich noch die betriebsinterne Vervielfältigung von Werkexemplaren
zur internen Dokumentation und Information. Bezüglich Computerprogrammen bestehen Spezialbestimmungen (vgl. Art. 21, 24 Abs. 3 URG und Art. 17 URV).
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5.6.1.1. Privatgebrauch
Im privaten Kreis (Eigentümer und nahe mit ihm verbundene Personen [Lebenspartner, Wohnungspartner etc.]) ist jegliche Werkverwendung grundsätzlich zulässig und VERGÜTUNGSFREI (VON
BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 285). Eine Vergütung ist nur geschuldet, wenn ein Dritter die Werkexemplare herstellt (z.B. Kopien im Copy-Shop) oder wenn dazu Leerkassetten oder andere Tonund Bildträger verwendet werden (dies geschieht dann gemäss Art. 20 Abs. 3 URG über die sogenannte "Leerkassettenabgabe").

5.6.1.2. Schulgebrauch
Für den Unterricht an privaten und öffentlichen Schulen ist grundsätzlich jede Werkverwendung
gestattet, ausser die vollständige (oder weitgehend vollständige) Vervielfältigung von im Handel
erhältlichen Werken (z.B. Bücher), die Vervielfältigung von Werken der bildenden Kunst, die Vervielfältigung von Musiknoten und die Aufnahme von Vorträgen, Aufführungen und Vorführungen
auf Ton-, Tonbild- oder Datenträger.
Anders als beim Privatgebrauch ist hier allerdings eine Entschädigung geschuldet, auch wenn die
Werkexemplare nicht durch Dritte hergestellt werden (also auch bei Kopien auf dem schulinternen
Kopierer).

5.6.1.3. Betriebsinterner Gebrauch
Unter den Begriff "Betrieb" fallen hier auch öffentliche Verwaltungen, Kommissionen, Institute und
ähnliche Einrichtungen (wie z.B. auch Vereine, Kirche, Armee). Betriebsintern ist der Gebrauch,
wenn er nur Angehörigen der entsprechenden Einrichtung (nicht aber z.B. den Kunden) dient. Im
betriebsinternen Gebrauch ist nur die Vervielfältigung von Werkexemplaren und nur zu Informations- oder Dokumentationszwecken gestattet (z.B. Kopieren eines Zeitungsartikels für das Personal). Auch hier ist aber eine Entschädigung geschuldet, und es gelten dieselben Ausnahmen wie
bei Schulgebrauch.

5.6.2.

Zitate

Veröffentlichte Werke dürfen immer zitiert werden, solange die Quelle bezeichnet wird, das Zitat
zur Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung dient und der Umfang durch den Zweck
gerechtfertigt ist. Grundsätzlich dürfen aber nur Teile aus dem Werk zitiert werden und das Zitat
darf die wirtschaftliche Verwertung des Werkes nicht beeinträchtigen (VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 301).

5.6.3.

Werke auf allgemein zugänglichem Grund

Befindet sich ein Werkexemplar dauernd auf einem allgemein zugänglichen Grund, so darf es
zweidimensional abgebildet (also z.B. abgezeichnet oder photographiert) werden, ohne dass dafür
die Zustimmung des Urhebers notwendig wäre.
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5.6.4.

Berichterstattung über aktuelle Ereignisse

Soweit es für die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse erforderlich ist, dürfen die dabei wahrgenommenen Werke aufgezeichnet, vorgeführt, verbreitet usw. werden (z.B. die Berichterstattung
im Fernsehen über eine Ausstellungseröffnung oder eine Opernpremiere). Zum Zwecke der Information über aktuelle Fragen dürfen auch kurze Ausschnitte aus Presseartikeln oder Fernseh- und
Radioberichten vervielfältigt, gesendet oder weitergesendet werden, wobei aber der Ausschnitt
und die Quelle ebenso wie ein allfällig bereits bestehender Quellenhinweis immer angegeben
werden müssen.

5.6.5.

Erschöpfungsgrundsatz

Wie bereits mehrfach erwähnt, findet auch das Urheberrecht eine Schranke im Erschöpfungsgrundsatz, gemäss welchem die Rechte auch des Urhebers an einem konkreten Werkexemplar
mit der Veräusserung dieses Exemplars erschöpft sind. In Übereinstimmung mit dem Markenrecht
(und im Gegensatz zum Patentrecht) geht dabei auch das Urheberrecht vom Grundsatz einer
internationalen Erschöpfung aus (BGE 124 III 321 "Nintendo"). Im Urheberrecht wird dieser Erschöpfungsgrundsatz aber zum Teil durchbrochen, so z.B. durch das Vermietungsverbot für Computerprogramme (vgl. dazu oben sub Ziff. 5.5.1.7).

5.7.

Bestand des Urheberrechts

5.7.1.

Entstehung

Das Urheberrecht und der damit gewährte Schutz entstehen automatisch mit der Schaffung des
Werkes durch den Urheber, egal ob das Werk auf irgendeinem Träger festgehalten wurde oder
nicht.

5.7.2.

Ende

Das Urheberrecht endet grundsätzlich 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (bzw. bei Computerprogrammen 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers), wobei bei Miturheberschaft der Tod des letzten überlebenden Urhebers massgebend ist. Bei Filmen ist hingegen einzig auf den Regisseur
abzustellen (Art. 31 Abs. 3 URG). Ist der Urheber unbekannt, so erlischt das Urheberrecht 70
(bzw. bei Computerprogrammen 50) Jahre nach der Veröffentlichung.

5.7.3.

Übertragung

Die Verwendungsrechte des Urhebers können formfrei übertragen werden, d.h. schriftlich, mündlich, oder auch konkludent; allerdings lohnt es sich, Übertragungen von Urheberrechten schriftlich
genau zu fixieren, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Die Persönlichkeitsrechte können hingegen nicht unter Lebenden übertragen, sondern nur vererbt werden.
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Werden Computerprogramme im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses in Ausübung vertraglicher
Pflichten entwickelt, so liegen die Verwendungsrechte exklusiv und automatisch beim Arbeitgeber
(Art. 17 URG).

5.8.

Verwandte Schutzrechte

Unter dem Begriff "verwandte Schutzrechte" versteht das Gesetz die Rechte der ausübenden
Künstler, der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern und der Sendeunternehmen. Auch diese
Gruppen haben spezifische, dem Urheberrecht ähnliche Rechte, für welche insbesondere auch
bezüglich Erschöpfung, Vermietung und Schranken dieselben Bestimmungen gelten wie für die
eigentlichen Urheberrechte. Die verwandten Schutzrechte erlöschen 50 Jahre nach der Darbietung, der Herstellung des Ton- bzw. Tonbildträgers oder der Sendung.

5.8.1.

Rechte der ausübenden Künstler (Interpretenrechte)

Wer ein Werk im Sinne des Urheberrechtes darbietet oder an einer solchen Darbietung künstlerisch (nicht lediglich technisch) beteiligt ist, hat gemäss Art. 33 URG das ausschliessliche Recht,
die Darbietung

-

ausserhalb des konkreten Raumes, in welchem sie dargeboten wird, wahrnehmbar zu machen;

-

durch Radio, Fernsehen oder ähnliche Verfahren zu senden und weiterzusenden;

-

auf Ton-, Tonbild- oder Datenträger aufzunehmen, zu vervielfältigen, die Vervielfältigungen anzubieten usw.;

-

wahrnehmbar zu machen, wenn sie gesendet oder weitergesendet wird.

Ferner haben die Interpreten gemäss Art. 35 URG auch einen Vergütungsanspruch, wenn im
Handel erhältliche Tonträger für öffentliche Sendungen, Aufführungen usw. verwendet werden.
Wird das Werk von einer Gruppe dargeboten (Orchester, Chor usw.) so steht das Interpretenrecht
den Mitgliedern dieser Gruppe gemeinsam zu. Für eine Verwendung des Werkes im Sinne von
Art. 33 URG braucht es diesfalls aber nicht die ausdrückliche Zustimmung jedes einzelnen Musikers. Vielmehr reicht gemäss Art. 34 Abs. 2 URG die Zustimmung des Solisten und/oder des Dirigenten, des Regisseurs und des Leiters der Gruppe.

5.8.2.

Rechte der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern

Die Hersteller von Ton- und Tonbildträgern haben das ausschliessliche Recht, die Aufnahmen zu
vervielfältigen und die Vervielfältigungsexemplare anzubieten, zu veräussern oder sonstwie zu
verbreiten. Entsprechend können sie sich z.B. bereits gegen den Import von Raubkopien wehren.
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5.8.3.

Rechte der Sendeunternehmen

Die Sendeunternehmen haben das ausschliessliche Recht, eine Sendung weiterzusenden, wahrnehmbar zu machen, aufzunehmen und zu vervielfältigen, und die Vervielfältigungsexemplare
anzubieten, zu veräussern oder sonstwie zu verbreiten.

5.9.

Verwertungsgesellschaften

Da die Verwertung der Urheberrechte durch den Urheber selbst in den meisten Fällen relativ problematisch ist (es steht ihm ja eine nicht überschaubare Zahl potentieller Nutzer entgegen), existieren Verwertungsgesellschaften, welche die Verwertung kollektiv für ihre Mitglieder vornehmen.
Zum Teil können Ansprüche aus Verwendungsrechten oder verwandte Schutzrechte per legem
auch nur über solche Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden (so die Vermietungsvergütung, die Vergütung für den Eigengebrauch, die Vergütung für die Sendungen und Weitersendungen und die Vergütung des Interpreten für die Verwendung von im Handel erhältlichen
Ton- oder Tonbildträgern).
In der Schweiz existieren fünf Verwertungsgesellschaften, die sich je um verschiedene Bereiche
kümmern: SUISA (Musik), PRO LITTERIS (Literatur), SUISSIMAGE (visuelle und audiovisuelle
Werke), SSA (Literatur), SWISSPERFORM (verwandte Schutzrechte).
Sofern die Verwertungsgesellschaften in der Verwertung ausschliesslicher Rechte zur Aufführung
und Sendung nichttheatralischer Werke der Musik und zur Herstellung von Ton- oder Tonbildträgern solcher Werke, oder im Rahmen der Geltendmachung der zwingend durch Verwertungsgesellschaften geltend zu machenden Ansprüche tätig sind, unterstehen sie der Aufsicht des Bundes
und haben zahlreiche Pflichten zu erfüllen. Insbesondere dürfen sie z.B. nicht gewinnorientiert
sein, müssen die Verwertung der Rechte wahrnehmen, müssen alle gleich behandeln, müssen die
Verwertung auf genauen, bewilligten Tarifen vornehmen, und haben Rechenschaft abzulegen.
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6. Designrecht
6.1.

Begriff

Schutzgegenstand des Designrechts sind gemäss der (weitgehend mit der europäischen Geschmacksmusterverordnung übereinstimmenden) Legaldefinition in Art. 1 DesG "Erzeugnisse
oder Teile von Erzeugnissen, die namentlich durch die Anordnung von Linien, Fläche, Konturen
oder Farben oder durch das verwendete Material charakterisiert sind".
Diese Aufzählung von Charakteristika des Designs ist dabei nicht abschliessend und bewusst weit
gefasst, um alle äusserlich wahrnehmbaren Merkmale einer Erscheinungsform als Design schützen zu können. Massgebend ist dabei lediglich, dass das Design visuell wahrnehmbar und grundsätzlich ästhetisch motiviert ist. Anders als noch im MMG ist nicht vorausgesetzt, dass das Design
geeignet sei, als gewerbliche Vorlage zu dienen (Vorlagenqualität). Damit schützt das DesG neu
auch Design, welches nicht im Hinblick auf eine industrielle Produktion entworfen wurde.

6.1.1.

Visuelle Wahrnehmbarkeit

Das Designrecht kann nur Gestaltungen schützen, welche die äussere Erscheinungsform von
Gebrauchsgegenständen ausmachen. Um die äussere Erscheinungsform eines Gegenstandes
ausmachen zu können, muss die Gestaltung aber zwingend sichtbar sein. Kein Design sind damit
verborgene Gestaltungen, welche für den (normalen) Betrachter gar nicht oder erst nach einer
Manipulation sichtbar sind. Nicht geschützt werden kann deswegen wohl auch unter Geltung des
neuen Gesetzes die Gestaltung eines Tonabnehmers für Plattenspieler, welcher im Tonarm verborgen war (BGE 113 II 77 "Tonkopf").

6.1.2.

Ästhetische Motivation

Als Design kann nur eine ästhetisch motivierte Gestaltung geschützt werden. Eine rein durch den
Zweck vorgegebene und damit rein funktionale Gestaltung ist kein Design. Bei Gebrauchsgegenständen muss entsprechend auch weiterhin einerseits ein gewisser ästhetischer Spielraum für die
Gestaltung vorliegen, und dieser muss andererseits vom Gestalter auch in einem bestimmten allerdings unter dem für eine Werkqualität im Sinne des Urheberrechts liegenden - Grad ausgenützt werden. Nur wenn der Gebrauchsgegenstand durch die Ausnützung des nach Ausscheidung
aller zweck- oder herstellungsbedingten Merkmale (BGE 104 II 322 "Batastiefel") gegebenen ästhetischen Spielraum ein eigenartiges, ästhetisch bedingtes Gepräge aufweist, kann er als Design
geschützt werden (BGE 95 II 470 "Briefkasten").
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6.2.

Schutzvoraussetzungen

Damit definitionsgemässes Design schutzfähig ist, muss die Gestaltung einerseits neu sein und
Eigenart aufweisen, und darf andererseits nicht durch die technische Funktion des Erzeugnisses
bedingt oder freihaltebedürftig sein und auch nicht gegen geltendes Recht, gegen die öffentliche
Ordnung oder gegen die guten Sitten verstossen.

6.2.1.

Neuheit

Die Neuheit beurteilt sich gemäss Art. 2 Abs. 2 DesG danach, ob das fragliche Design zum Prioritätszeitpunkt (vgl. dazu unten sub Ziff. 6.3.2) im Publikum bzw. im relevanten Verkehrskreis bereits identisch (oder nahezu identisch) bekannt war. Massgebend ist somit im Sinne der formellen
Neuheit ähnlich wie im Patentrecht, ob das Design bereits identisch irgendwo auf der Welt eingetragen wurde oder sonst wie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Im Gegensatz zum
Patentrecht ist hingegen eine identische Vorwegnahme für sich alleine noch nicht unbedingt neuheitsschädlich, sondern nur dann, wenn sie den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen (Produzenten, Händler, Konsumenten) auch tatsächlich bekannt sein konnte. Anders als im Patentrecht kann entsprechend ein Design nicht bereits mit dem Argument angegriffen werden, es sei an
irgend einem entlegenen Ort an einer unbedeutenden Ausstellung schon einmal identisch gezeigt
worden (Botschaft zum DesG; BBl 2000 S. 2739). Ein allfälliges Bekanntsein im Ausland zerstört
demnach die Neuheit im Gegensatz zum Patentrecht nicht in jedem Fall (BGE 54 II 54 "Klappstuhl").
Nicht mehr erforderlich ist für eine neuheitsschädliche Vorwegnahme nach dem revidierten DesG
hingegen, dass das Design auch tatsächlich bekannt, d.h. im aktuellen Bewusstsein des massgebenden Verkehrskreises noch vorhanden ist, nachdem das Gesetz ausdrücklich nicht verlangt,
dass das Design den massgebenden Verkehrskreisen bekannt sei, sondern lediglich, dass es
bekannt sein konnte. Auch ein zwar bekanntes, in der Zwischenzeit jedoch in Vergessenheit geratenes Design konnte den massgebenden Verkehrskreisen bekannt sein und ist deshalb neuheitsschädlich.
Eine Sonderregelung kennt das Designrecht ferner in Bezug auf Vorwegnahmen des Designs
durch dessen Gestalter selbst: Anders als im Patentrecht, in welchem jede Vorveröffentlichung der
patentgemässen Erfindung durch den Erfinder selbst absolut neuheitsschädlich ist, erachtet Art. 3
lit. b DesG eine Vorveröffentlichung des Designs durch seinen Gestalter während höchstens zwölf
Monaten vor dem Prioritätsdatum ausdrücklich als unschädlich. Damit wird dem Gestalter die
Möglichkeit gegeben, sein Design während längstens zwölf Monaten auf dem Markt zu testen,
bevor er es registrieren lässt. Wohlgemerkt wird durch Art. 3 lit. b DesG aber nicht das Prioritätsdatum verschoben: Wer entsprechend von dieser Regelung Gebrauch macht und das Design vor
dem Eintrag testet, riskiert, dass ein Dritter während der Testphase das Design sogleich kopiert
und sich nach dessen Eintragung dann auf das Weiterbenützungsrecht beruft (vgl. dazu weiter
unten sub Ziff. 6.5.4).

6.2.2.

Eigenart

Um schützbar zu sein, darf ein Design nicht nur nicht bereits identisch vorweggenommen worden
sein, sondern muss sich im Sinne der materiellen Neuheit auch im Gesamteindruck bezüglich
wesentlicher Merkmale von bereits vorbekanntem Design unterscheiden. Massgebend ist dabei
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aber nicht quantitativ die Anzahl von (unbedeutenden) Details, in welchen sich das neue Design
vom alten unterscheidet, sondern vielmehr ob das Design im Gesamteindruck einem alten Design
ähnlich sieht oder nicht. Wie bereits unter dem alten Recht wird entsprechend für ein schutzwürdiges Design verlangt, dass es nicht im Nächstliegenden haften bleibt, sondern zumindest ein Mindestmass an eigenständiger kreativer Tätigkeit aufweist, ohne dass aber eine urheberrechtliche
Individualität verlangt würde (vgl. zur Konkurrenz Urheberrecht/Designrecht oben sub Ziff. 5.2.3).
Es muss demnach nicht etwas völlig Neues geschaffen werden, sondern es reicht vielmehr bereits, wenn die Gestaltung von den bislang bekannten Formen derart verschieden ist, dass eine
neue ästhetische Wirkung erzielt wird. Keine Originalität liegt hingegen vor, wenn die vorbekannte
Form lediglich in Details abgeändert wird (SMI 1991, S. 141 ff. "Seifenhalter") oder wenn bekannte
Formen lediglich mosaikartig zusammengesetzt werden, ohne dass durch die Kombination eine
neue ästhetische Wirkung erzielt würde (BGE 92 II 202 "Wäschesack").
Massgebend ist dabei im übrigen nicht die Sichtweise einer Fachperson, sondern stets diejenige
eines durchschnittlichen am Erwerb des Produktes interessierten Konsumenten.

6.2.3.

Keine Freihaltebedürftigkeit oder technische Bedingtheit

Ähnlich wie im Markenrecht können auch im Designrecht technisch bedingte Formen ebenso wie
elementare Formen und einzelne Farben nicht geschützt werden. Technisch bedingte Formen
können nicht geschützt werden, da das Designrecht nicht dazu dienen darf, die dem Erzeugnis
zugrunde liegende Technik zu schützen. Ergeben sich dabei nur einzelne Merkmale eines Designs zwingend aus der technischen Funktion, so geht das Bundesgericht von einer Teilnichtigkeit
aus und schützt die nach Ausserachtlassung der technisch bedingten Merkmale noch verbleibenden Elemente, solange diese für sich selbst die Schutzvoraussetzungen erfüllen (BGE 113 II 77,
116 II 191).
Elementare Formen müssen auch im Designrecht für die Allgemeinheit offen gehalten werden,
und zwar auch dann, wenn die Verwendung durchaus originell und für das betreffende Produkt
bislang unbekannt wäre (Schutzunfähig wären entsprechend z.B. ovale Post-It-Blöcke oder kreisrunde Computermäuse).

6.2.4.

Keine Rechts- und Sittenwidrigkeit

Unter diesen Tatbestand fallen in der Praxis insbesondere anstössige und täuschende Designs,
oder solche, welche gegen das Wappengesetz (Verbot des Verwendens von Wappen oder amtlichen Zeichen) verstossen.

6.3.

Erwerb des Designrechts

Grundsätzlich entsteht das Designrecht wie das Markenrecht mit dem Eintrag in das Designregister, welchem ein relativ einfaches Hinterlegungsverfahren vorgeht.
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6.3.1.

Hinterlegungsverfahren

Das Design wird vom Gestalter (welcher wiederum wie beim Urheberrecht stets eine natürliche
Person sein muss) oder seinem Rechtsnachfolger mit einem Formular unter Beilage einer Abbildung des Designs beim IGE hinterlegt.
Das IGE prüft, ob die formellen Voraussetzungen erfüllt sind. Nicht geprüft werden jedoch die materiellen Schutzvoraussetzungen (Neuheit, Eigenart). Sind die formellen Voraussetzungen gegeben, so wird das Design nach Bezahlung der entsprechenden Gebühr im Register eingetragen
und die wichtigsten Daten werden im Schweizerischen Patent-, Muster- und Markenblatt veröffentlicht.
Als Unikum im Immaterialgüterrecht kennt das Designgesetz in Art. 26 DesG auch eine sogenannte "aufgeschobene Veröffentlichung". Bei dieser Sonderform einer Designanmeldung wird die Veröffentlichung des hinterlegten Designs auf entsprechendes Gesuch um höchstens 30 Monate
nach Hinterlegungs- bzw. Prioritätsdatum aufgeschoben. Diese Art der Hinterlegung ist insbesondere für Branchen mit relativ kurzlebigen Designs (so z.B. die Textilbranche) interessant, da sie
dem Gestalter während längstens 30 Monaten einen Schutz seines Designs gewährt, ohne dass
er dieses bereits veröffentlichen (und damit der Gefahr der Kopie preisgeben) muss.
Allerdings geniesst das Design während der aufgeschobenen Veröffentlichung offenbar keinen
vollumfänglichen Schutz: Art. 12 Abs. 1 lit. b DesG sieht vor, dass ein Dritter ein während der
Dauer des Aufschubes der Veröffentlichung gutgläubig gebrauchtes Design im Rahmen des Weiterbenützungsrechts (vgl. dazu weiter unten sub Ziff. 6.5.4) im bisherigen Umfang auch weiterhin
benützen kann. Wenn der gutgläubige Dritte das Design nach Ablauf des Aufschubes weiter benützen kann, so muss er es konsequenterweise auch während des Aufschubes der Veröffentlichung gebrauchen dürfen, solange dies gutgläubig geschieht. Es wird ja wohl kaum ernsthaft die
Meinung des Gesetzgebers sein, dass der Inhaber eines aufgeschoben veröffentlichten Designs
einem Dritten die Benützung dieses Designs nur (aber gerade) während der Phase, in welcher das
Design gar nicht veröffentlicht ist, untersagen kann, nicht aber dann, sobald die Veröffentlichung
stattgefunden hat. Für einen solchen Schluss gibt es keinerlei nachvollziehbare Gründe. Da nach
Art. 3 ZGB der gute Glaube aber vermutet wird, heisst dies entsprechend, dass ein Design während des Aufschubs der Veröffentlichung (und im bisherigen Rahmen auch danach) nicht geschützt ist, sofern der Inhaber des Designrechts nicht stringent nachweisen kann, dass der Dritte
das Design bösgläubig benützt hat. Da ein böser Glaube in diesem Zusammenhang aber wohl
kaum je wird bewiesen werden können (zumindest solange kein umfassend bewiesener Fall von
Industriespionage vorliegt), ist meines Erachtens das Design während der aufgeschobenen Veröffentlichung mehr oder weniger schutzlos.

6.3.2.

Priorität

Im Designrecht gilt wie im Marken- und im Patentrecht der Grundsatz der Hinterlegungspriorität.
Priorität geniesst entsprechend derjenige Gestalter, der sein Design als erster hinterlegt. Daneben
kennt das Designrecht analog zum Marken- und Patentrecht auch die Unionspriorität (vgl. oben
sub Ziff. 2.2.2 und sub Ziff. 4.4).
Ebenso wie beim Patentrecht ist die Priorität auch im Designrecht sowohl als Stichdatum für die
Frage der Neuheit der Eigenart des Designs als auch bezüglich des Ranges der Hinterlegung
("wer zuerst kommt, mahlt zuerst") von Bedeutung.
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6.4.

Inhalt des Designrechts

Das Designrecht gewährt dem Gestalter das ausschliessliche Recht, sein geschütztes Design
gewerbsmässig zu gebrauchen. Geschützt ist dabei nicht nur das eigentliche Design, sondern der
Schutzbereich erstreckt sich nach Art. 8 DesG auf alle Designs, welche die gleichen wesentlichen
Merkmale aufweisen und dadurch den gleichen Gesamteindruck erwecken wie das geschützte
Design. Das Designrecht verleiht daher dem Inhaber nicht nur eine Sperrkompetenz gegenüber
einer Nachmachung (identische Übernahme des Designs), sondern auch gegenüber einer Nachahmung, welche beim massgeblichen Konsumenten den gleichen Gesamteindruck hervorruft wie
das geschützte Design.
Als Gebrauch gilt dabei insbesondere (und damit nicht abschliessend) das Herstellen, das Lagern,
das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie der Besitz zu einem dieser Zwecke. Ein rein privater Gebrauch des geschützten Designs ist hingegen frei.

6.5.

Schranken des Designrechts

6.5.1.

Erschöpfung

Auch im Designrecht gilt der Grundsatz der Erschöpfung, wobei die herrschende Lehre (wie das
Bundesgericht beim Patentrecht) von einer nationalen Erschöpfung ausgeht (anderer Meinung
m.E. zu Recht: MARBACH, Stämpfli Lehrbuch, N 438).

6.5.2.

Gebrauch für andersartige Waren

Anders als im Markenrecht kennt das Designrecht das Kriterium des Produkteabstandes zur Beurteilung im Rahmen des Vergleiches zweier Designs nicht. Analog der bisherigen Praxis zum Muster- und Modellrecht ist jedoch davon auszugehen, dass die Benutzung eines geschützten Designs in einem komplett anderen Anwendungsbereich die Rechte des Designrechtsinhabers nicht
verletzen (MARBACH, Stämpfli Lehrbuch, N 439).

6.5.3.

Dekorativer Gebrauch

Ein rein dekorativer Gebrauch eines geschützten Designs wird auch nach der Revision noch zulässig sein. Keine Verletzung bedeutete unter der Ägide des Muster- und Modellrechts z.B. die
Abbildung einer als Design geschützten Parfümflasche auf einem Lastwagen (SMI 1993, S. 269
"Bâche de camion").

6.5.4.

Weiterbenützungsrecht

Wie bereits erwähnt (vgl. oben sub Ziff. 6.3.1) gilt im Designrecht neu auch ein Weiterbenützungsrecht, welches es einem gutgläubigen Dritten erlaubt, ein bereits vor dem Prioritäts- oder Hinterlegungsdatum oder während der aufgeschobenen Veröffentlichung eines geschützten Designs geZentrum für berufliche Weiterbildung
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brauchtes Design im bisherigen Rahmen auch weiterhin zu gebrauchen. Dieses Weiterbenützungsrecht kann gemäss Art. 12 Abs. 2 DesG sogar übertragen werden, allerdings nur zusammen
mit dem Unternehmen.

6.5.5.

Mitbenützungsrecht

Eine weitere Spezialität bietet das Designrecht mit dem Mitbenützungsrecht gemäss Art. 13 DesG.
Diese Bestimmung ist im Zusammenhang mit dem Institut der Weiterbehandlung gemäss Art. 31
DesG zu betrachten: Art. 31 DesG bestimmt, dass ein Designhinterleger bzw. Rechtsinhaber,
welcher eine Frist (z.B. zur Bezahlung der Verlängerungsgebühr) verpasst hat, innerhalb von zwei
Monaten ab Kenntnis der Fristversäumnis, spätestens aber sechs Monate nach Ablauf der Frist
einen (ohne materielle Prüfung zu genehmigenden) Antrag auf Weiterbehandlung stellen kann,
wenn er gleichzeitig die versäumte Handlung vornimmt.
Hat nun ein Dritter während dieser "Nachholfrist" gutgläubig (wobei der gute Glaube aber nicht
etwa voraussetzt, dass der Dritte keine Kenntnis vom Designrecht und dessen Untergang durch
Fristablauf hatte) das Design selber verwendet oder auch nur Anstalten dazu getroffen, so kann
ihm ein weiterer Gebrauch des Designs nicht verboten werden. Er hat dem Rechtsinhaber jedoch
gemäss Art. 13 Abs. 3 DesG eine angemessene Entschädigung zahlen.

6.6.

Bestand des Designrechts

Das Designrecht gilt grundsätzlich jeweils für 5 Jahre und kann danach bis zu vier Mal um noch
einmal je fünf Jahre verlängert werden. Die absolute Höchstdauer beträgt entsprechend 25 Jahre.

6.7.

Übertragung

Das Designrecht kann ganz oder teilweise frei übertragen werden. Das Verfügungsgeschäft bedarf
zu seiner Gültigkeit grundsätzlich lediglich der einfachen Schriftlichkeit und keines Registereintrages. Gutgläubigen Dritten kann die Übertragung jedoch nur nach erfolgtem Registereintrag entgegengehalten werden.
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7. Lizenzverträge

7.1.

Begriff

Mit einem Lizenzvertrag wird einem Lizenznehmer normalerweise gegen eine entsprechende Entschädigung das Recht eingeräumt, ein Immaterialgut (Lizenzobjekt) des Lizenzgebers zu nutzen.
Der Lizenzvertrag ist kein gesetzlich geregelter Vertragstypus, sondern ein Innominatkontrakt,
welcher insbesondere Elemente der Gebrauchsüberlassungsverträge (Miete, Pacht, Leihe) aufweist.

7.2.

Erscheinungsformen

Es gibt grundsätzlich sechs verschiedene Grundarten von Lizenzverträgen:

7.2.1.

Einfache Lizenz

Bei der einfachen Lizenz wird dem Lizenznehmer das schlichte Recht eingeräumt, das Lizenzobjekt zu nutzen. Der Lizenzgeber selbst kann das Lizenzobjekt aber uneingeschränkt weiter nutzen
und auch Dritten ein Nutzungsrecht daran einräumen.

7.2.2.

Alleinlizenz

Bei einer Alleinlizenz wird dem Lizenznehmer nicht nur das Recht zur Nutzung des Lizenzobjektes
eingeräumt, sondern der Lizenzgeber verpflichtet sich darüber hinaus auch noch dazu, keinem
Dritten ein Nutzungsrecht am Lizenzobjekt einzuräumen. Die Benutzung des Lizenzobjektes durch
den Lizenzgeber selbst bleibt aber weiterhin erlaubt.

7.2.3.

Exklusivlizenz

Bei der Exklusivlizenz verpflichtet sich der Lizenzgeber im Unterschied zur Alleinlizenz nicht nur
dazu, keinem Dritten ein Nutzungsrecht einzuräumen, sondern er verpflichtet sich auch noch dazu, das Lizenzobjekt selbst nicht zu nutzen.

7.2.4.

Unterlizenz

Die Unterlizenz ist eine Lizenz, welche der Lizenznehmer einem weiteren (Unter-)Lizenznehmer
einräumt.
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7.2.5.

Cross-licence

Eine Cross-licence sind an sich zwei Lizenzen über Kreuz, bei welcher beide Vertragspartner sowohl Lizenznehmer als auch Lizenzgeber sind.

7.2.6.

Zwangslizenz

Eine Zwangslizenz ist eine Lizenz, auf welche der Lizenznehmer per Gesetzesbestimmung Anspruch hat. Ein Beispiel dafür ist die Zwangslizenz zu Gunsten des Erfinders einer sogenannten
abhängigen Erfindung gemäss Art. 36 PatG (vgl. dazu oben sub Ziff. 4.5.4).

7.3.

Pflichten des Lizenzgebers

Grundsätzlich sind die Partner eines Lizenzvertrages in der Gestaltung der gegenseitigen Rechte
und Pflichten im Rahmen der Privatautonomie frei. Typischerweise finden sich aber in einem Lizenzvertrag folgende Pflichten des Lizenzgebers:

7.4.

-

Einräumung der Nutzungsrechte;

-

Aufrechterhaltung der Schutzrechte;

-

Verteidigung der Schutzrechte;

-

Rechtsgewährleistung;

-

Sachgewährleistung;

-

Pflicht zur Einräumung des Rechts auf Unterlizenzierung.

Pflichten des Lizenznehmers

Typischerweise stehen den oben genannten Pflichten des Lizenzgebers folgende Pflichten des
Lizenznehmers gegenüber:

-

Pflicht zur Bezahlung einer Lizenzgebühr;

-

Abrechnungspflicht;

-

Kontrollrecht;

-

Benutzungspflicht;
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-

Pflicht zur Anbringung des Lizenzvermerks;

-

Geheimhaltung;

-

Mitteilung von Verbesserungsmöglichkeiten.
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Wettbewerbsrecht
8. Grundlagen Wettbewerbsrecht
8.1.

Funktion und Zweck des Wettbewerbsrechts

Das schweizerische Wirtschaftssystem der freien Marktwirtschaft beruht unter anderem auf zwei
Grundpfeilern: der Eigentumsgarantie und dem System des freien Wettbewerbs (STAUB/HILTI, S.
13). Das Bereitstellen der prinzipiellen Möglichkeit zum freien Wettbewerb sowie auch dessen polizeilich, sozial- oder wirtschaftspolitisch motivierte - Einschränkung ist primär Sache des öffentlichrechtlichen Wirtschaftsverwaltungsrechts.
Wie jedes liberale System funktioniert aber auch der freie Wettbewerb nur dann, wenn sich die
Marktteilnehmer ideal verhalten und nicht durch ihr Verhalten selbst den freien Wettbewerb beschränken oder gar verunmöglichen. Da sich die Marktteilnehmer in der Realität aber nur selten
ideal verhalten, genügt es nicht, nur öffentlichrechtliche Grundlagen für den freien Wettbewerb zur
Verfügung zu stellen und den Wettbewerb dann sich selbst zu überlassen. Vielmehr braucht es
zur Sicherung des erklärten freien Wettbewerbes auch einiger "Spielregeln" für die Mitbewerber,
sei dies in der Beziehung zwischen Anbietern und Abnehmern, sei dies in der Beziehung zwischen
den einzelnen Anbietern selbst.
Auch in Bezug auf den freien Wettbewerb gilt entsprechend das vermeintliche Paradoxon, dass
eine freiheitliche Ordnung nur dann freiheitlich sein kann, wenn sie reguliert ist. Diese Regulierungsfunktion übernimmt nun das Wettbewerbsrecht. Zweck des Wettbewerbsrechts ist es demnach, den freien Wettbewerb zu schützen und zu sichern.
Die Rechtstechnik welcher sich das Wettbewerbsrecht dabei bedient, ist eine grundlegend andere
als beim Immaterialgüterrecht (PEDRAZZINI, Stämpfli Lehrbuch, N 9). Das geschützte Rechtsgut im
Wettbewerbsrecht ist nicht irgendein Recht eines Marktteilnehmers, sondern vielmehr der funktionierende freie Wettbewerb als solcher. Primärer Ansatzpunkt sind im Wettbewerbsrecht anders als
im Immaterialgüterrecht somit nicht subjektive Rechte der verschiedenen Marktteilnehmer, sondern vielmehr objektiv unerlaubte Handlungen. Das Wettbewerbsrecht statuiert entsprechend
auch nicht absolute Rechte der Markteilnehmer und sanktioniert deren Verletzung durch Dritte.
Vielmehr stellt das Wettbewerbsrecht - ähnlich wie z.B. das SVG - absolute Grundsätze für das
Wettbewerbsverhalten auf, und sanktioniert die schlichten Verletzungen dieser Grundsätze und
damit des Wettbewerbs an sich.
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8.2.

Themenbereiche des Wettbewerbsrechts

Bei der Erfüllung seines Zwecks, den freien Wettbewerb zu schützen und zu sichern, befasst sich
das Wettbewerbsrecht grundsätzlich mit folgenden zwei Themenbereichen:
Bestandesschutz
Funktionsschutz
Nach der klassischen Einteilung des Wettbewerbsrechts kommt dabei dem Kartellrecht vornehmlich die Funktion zu, den Bestand des freien Wettbewerbes zu garantieren, indem es verhindert,
dass der Wettbewerb durch die Marktteilnehmer unzulässig beschränkt oder gar beseitigt wird.
Das Kartellrecht befasst sich entsprechend grundsätzlich mit der Frage, ob ein freier Wettbewerb
überhaupt stattfinden kann.
Demgegenüber sichert das Lauterkeitsrecht nach dieser klassischen Einteilung vornehmlich das
Funktionieren des freien Wettbewerbs, indem es für alle geltende Regeln eines lauteren Wettbewerbsverhaltens aufstellt und Verstösse gegen diese Regeln sanktioniert. Das Lauterkeitsrecht
befasst sich entsprechend grundsätzlich mit der Frage wie der freie Wettbewerb stattzufinden hat.
Diese klassische Einteilung des Wettbewerbsrechts wird jedoch mehr und mehr verwischt, nachdem einerseits auch wettbewerbsbehindernde (bzw. nach der Terminologie des UWG "wettbewerbsverfälschende") Tatbestände Eingang in das UWG gefunden haben (und damit das Lauterkeitsrecht auch teilweise Bestandesschutz übernimmt), und sich andererseits nun auch im Kartellrecht konkrete Anweisungen an das Verhalten gegenüber Mitbewerbern finden (und damit das
Kartellrecht auch teilweise Funktionsschutz übernimmt) (vgl. zum ganzen Abschnitt: STAUB/HILTI,
S. 15 f.).
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9. Lauterkeitsrecht
9.1.

Rechtsgut des Lauterkeitsrechts

Gemäss Art. 1 UWG bezweckt das Lauterkeitsrecht, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb
im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten. Das Rechtsgut des UWG ist entsprechend immer
der lautere, unverfälschte und damit funktionierende freie Wettbewerb.

9.1.1.

Wettbewerb

Wettbewerb ist immer dann gegeben, wenn sich jemand ausserhalb der eigenen Sphäre wirtschaftlich betätigt (PEDRAZZINI, Stämpfli Lehrbuch, N 839). Lauterkeitsrechtlich bedeutsam ist jede
wirtschaftliche Betätigung, sofern sie sich in irgendeiner Art und Weise auf die eigene oder eine
fremde Wettbewerbsstellung auswirkt.
Geschützt wird der lautere und unverfälschte Wettbewerb ausdrücklich im Interesse sämtlicher
Beteiligten. Damit kommt klar zum Ausdruck, dass nicht etwa nur die Interessen der direkten Mitbewerber auf dem Markt, sondern diejenigen sämtlicher Marktteilnehmer (auch der Konsumenten)
relevant sind. Für die Anwendbarkeit des UWG macht es somit keinen Unterschied ob sich ein
Wettbewerbsverhalten direkt auf die Mitbewerber auswirkt, oder ob es sich primär auf die Abnehmer und damit nur indirekt auf die Mitbewerber auswirkt. Ebenfalls nicht massgebend ist, ob der
Mitbewerber, auf welchen sich das Wettbewerbsverhalten auswirkt, in einem Konkurrenzverhältnis
zum Handelnden steht, oder ob er unter Umständen in einem ganz anderen Sektor tätig ist (vgl.
dazu weiter unten sub Ziff. 9.1.4). Schliesslich ist auch das Handeln staatlicher Organe lauterkeitsrechtlich relevant, solange dieses nicht hoheitlich sondern nach privatrechtlichen Kriterien geschieht.

9.1.2.

Lauterkeit des Wettbewerbsverhaltens

Das UWG schützt zwar den lauteren Wettbewerb, definiert diesen aber nicht direkt, sondern nur
negativ, indem es festhält, was als unlauter zu gelten hat. Unlauter ist gemäss der Generalklausel
in Art. 2 UWG (vgl. dazu weiter unten sub Ziff. 9.3) jede wirtschaftliche Betätigung, die in gegen
Treu und Glauben verstossender Weise das Verhältnis zwischen Mitbewerbern einerseits oder
Anbietern und Abnehmern andererseits beeinflusst, und insbesondere jede gegen Treu und Glauben verstossende Täuschung. Das Kriterium der Lauterkeit eines Wettbewerbsverhaltens bestimmt sich entsprechend immer nach dem Grundsatz des Handelns nach Treu und Glauben.

9.1.3.

Unverfälschtheit des Wettbewerbs

Mit dem Kriterium des unverfälschten Wettbewerbes bewegt sich das Lauterkeitsrecht nun wie
oben sub Ziff. 8.2 erwähnt vom eigentlichen Funktionsschutz weg in Richtung Bestandesschutz
und sanktioniert auch ein Verhalten, welches zwar nicht direkt gegen die Regeln des lauteren
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Wettbewerbsverhaltens verstösst, das Rechtsgut des funktionierenden freien Wettbewerbs aber
dennoch verletzt, indem es diesen verfälscht und damit im Bestand gefährdet.
In der bisherigen Praxis zum UWG wurde dieses (einzig in Art. 1 UWG erwähnte) Kriterium des
unverfälschten Wettbewerbs aber noch nicht genügend justiziabel konkretisiert (PEDRAZZINI,
Stämpfli Lehrbuch, N 841) und verblasst entsprechend in seiner praktischen Bedeutung klar vor
der Lauterkeit des Wettbewerbsverhaltens als wesentlichstem Kriterium des UWG und dem Kartellrecht als primärem Ansatzpunkt für den Bestandesschutz des freien Wettbewerbs.

9.1.4.

Adressaten des Lauterkeitsrechts

Wie bereits erwähnt, ist jede wirtschaftliche Betätigung lauterkeitsrechtlich relevant. Adressaten
des Lauterkeitsrechts sind demnach nicht nur die Mitbewerber auf dem Markt (ob sie nun in einem
Konkurrenzverhältnis stehen oder nicht), sondern alle, deren Handeln sich auf ihre eigene oder
eine fremde Wettbewerbsstellung auswirken kann.
Entsprechend untersteht z.B. auch die von einer Opfervereinigung lancierte Kampagne zur Verkehrssicherheit den Bestimmungen des UWG, wenn sie sich z.B. auf die Wettbewerbsstellung
eines Motorfahrradhändlers auswirkt (SMI 1994, 235 "prévention routière"). Ferner unterstehen
z.B. auch Journalisten (vorwiegend im Bereich des Konsumentenschutzes) dem UWG, weil sich
auch journalistische Artikel auf die Wettbewerbsstellung von Anbietern auswirken können (BGE
117 V 193 "Bernina", BGE 124 III 72 "Contra-Schmerz"). Massgebend für die Anwendbarkeit des
UWG ist entsprechend immer, ob sich ein Verhalten auf irgendeine Wettbewerbsstellung, sei dies
die eigene oder diejenige eines Dritten, auswirken kann. Wessen Verhalten dieses Kriterium erfüllt, der hat sich bei seiner wirtschaftlichen Betätigung ausserhalb der eigenen Sphäre stets an
die Regeln des lauteren Wettbewerbes zu halten.

9.2.

Aufbau der lauterkeitsrechtlichen Bestimmungen im UWG

Das UWG kennt vom Gesetzesaufbau her grundsätzlich drei Stufen in der Definition unlauteren
Verhaltens. Zunächst findet sich in Art. 2 UWG eine Generalklausel. Diese Generalklausel wird
dann in einzelnen enumerativ aufgezählten Sondertatbeständen unlauteren Verhaltens konkretisiert, wobei die einzelnen Sondertatbestände dann zumindest zum Teil wiederum in einzelne,
enumerativ aufgezählte verpönte Verhaltensweisen unterteilt werden.

9.3.

Generalklausel

Gemäss der Generalklausel in Art. 2 UWG ist unlauter (und damit auch widerrechtlich) jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende
Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder
zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst.
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Wie mit jeder Generalklausel soll auch mit Art. 2 UWG die Möglichkeit offen gehalten werden,
jedes täuschende und gegen Treu und Glauben verstossende Wettbewerbsverhalten sanktionieren zu können, ohne dabei an den - zwar bis ins Detail ausgearbeiteten, begriffsgemäss und auch
aufgrund der starken Innovation insbesondere in der Wettbewerbspraxis aber zwingendermassen
stets unvollständigen - gesetzlichen Katalog von Tatbeständen gebunden zu sein.
Jede Generalklausel bedarf jedoch immer einer Konkretisierung (MÜLLER, SIWR V/1, S. 59 unter
Verweis auf MERZ, Berner Kommentar, Bern 1962, N 29 ff. zu Art. 2 ZGB). Entsprechend haben
sich als Ausfluss der Generalklausel neben den gesetzlich normierten weitere Fallgruppen gebildet, welche in der Praxis ebenfalls als unlauteres Wettbewerbsverhalten angesehen werden. Praktisch gesehen liegt die Bedeutung der Generalklausel (insbesondere auch deshalb, weil wie erwähnt der gesetzliche Katalog bereits äussert umfassend ist) vor allem darin, dass die Lehre und
insbesondere auch die Rechtsprechung aufgrund der Generalklausel den gesetzlichen Katalog
einfach um weitere Fallgruppen erweitert haben und die Möglichkeit besteht, dass sich auch für
andere (völlig neuartige) Verhaltensweisen weitere Fallgruppen bilden können (vgl. MÜLLER, SIWR
V/1, S. 59).
Gestützt auf die Generalklausel in Art. 2 UWG werden in der Praxis insbesondere folgende Sachverhalte als unlauter angesehen (vgl. die Beispiele bei PEDRAZZINI, Stämpfli Lehrbuch, N 844 und
MÜLLER, SIWR V/1, S. 59 ff.):

-

Die Aufforderung zur Schaffung einer Verwechslungsgefahr (BGE 56 II 24 " Maggi");

-

Die Verwendung einer fremden Marke oder Firma, welche eine Gefahr für Fehlschlüsse über die eigene Stellung oder Tätigkeit bietet (BGE 104 II 58 "Singer");

-

Die Verletzung der Persönlichkeit des Konsumenten (SJZ 1990, S. 288 "Porno
Mail");

-

Gefühlsbetonte Werbung, insbesondere Werbung mit Angst;

-

Werbebehinderung (Überkleben, Zerstören von Plakaten);

-

Preisunterbietung mit dem Zweck, sich der Mitbewerber zu entledigen;

-

Systematische Rufausbeutung.

Neben diesen herausgeschälten "neuen" Tatbeständen herrscht jedoch sowohl bei den kantonalen Instanzen wie bedauerlicherweise auch beim Bundesgericht eine - meines Erachtens zu grosse Zurückhaltung in der direkten Anwendung der Generalklausel (vgl. dazu MÜLLER, SIWR
V/1, S. 55). Grund dafür ist einerseits, dass die Rechtsfindung innerhalb einer Generalklausel eine
anspruchsvolle Aufgabe des Richters ist, welche dieser zuweilen anzupacken scheut. Andererseits verführt aber auch der massiv ausgebaute Katalog von Sondertatbeständen dazu, das Gesetz gleichsam am Schwanze aufzuzäumen und sich an die mannigfaltigen, konkreten Unternormen zu klammern, statt - was methodisch richtig wäre - primär zu prüfen, ob ein Verhalten gegen
Treu und Glauben verstosse und deshalb unter die Generalklausel falle. Den einzelnen Unternormen wird in der Gerichtspraxis meines Erachtens eine viel zu grosse, ungerechtfertigte Bedeutung
zugeordnet und es wird dabei übersehen, dass diese Normen ja lediglich Beispiele für die direkt
anwendbare Generalklausel sind und ihnen demzufolge neben der Generalklausel praktisch gar
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keine selbständige Bedeutung zukommen sollte. Der Ansatzpunkt jeder Anwendung des UWG
müsste immer die Generalklausel sein: Verstösst ein Verhalten gegen Treu und Glauben oder ist
es täuschend, und wird dadurch das Rechtsgut des UWG verletzt, so ist die Verhaltensweise unlauter. Ob dabei auch noch einer der zahlreichen Sondertatbestände erfüllt wird, ist hingegen sieht man davon ab, dass aufgrund des Prinzips "nulla poena sina lege certa" eine Strafbarkeit nur
dann gegeben sein kann, wenn ein Verstoss gegen einen klar definierten Sondertatbestand vorliegt (vgl. dazu weiter unten sub Ziff. 9.7) grundsätzlich irrelevant.

9.4.

Sondertatbestände

Wie erwähnt, kennt das UWG neben der Generalklausel einen Katalog verschiedener Fallgruppen, welche per legem als unlauteres Wettbewerbsverhalten definiert wurden. Das UWG katalogisiert diese Sondertatbestände wie folgt:

9.4.1.

-

Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden (Art. 3 UWG);

-

Verleitung zu Vertragsverletzung oder -auflösung (Art. 4 UWG);

-

Verwertung fremder Leistung (Art. 5 UWG);

-

Verletzung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen (Art. 6 UWG);

-

Nichteinhaltung von Arbeitsbedingungen (Art. 7 UWG);

-

Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen (Art. 8 UWG).

Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden

Werbung ist die planmässige Beeinflussung eines Einzelnen zur Erreichung einer freiwilligen Annahme eines Angebotes (STREULI-YOUSSEF, SIWR V/1, S. 81). Eine solche Beeinflussung ist für
den gesunden und freien Wettbewerb unabdingbar: Wer seine Produkte niemandem näherbringen
kann, wird sie auch kaum verkaufen können. Allerdings ist nicht jede Beeinflussung dem Wettbewerb förderlich. Vielmehr kann der freie Wettbewerb kann durch zu exzessive Beanspruchung der
Freiheit nachhaltig behindert werden. Das Lauterkeitsrecht hat nun als Hauptaufgabe, die unerlaubte, weil wettbewerbsschädliche, von der erlaubten, wettbewerbsförderlichen Beeinflussung zu
trennen, was vornehmlich durch die Tatbestände der unlauteren Werbe- und Verkaufsmethoden
gemäss Art. 3 UWG geschieht.

9.4.1.1. Herabsetzung
Unlauter handelt, wer andere, ihre Produkte, Dienstleistungen, Preise oder Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt
(Art. 3 lit. a UWG).
Als Herabsetzung bezeichnet man eine wettbewerbswirksame negative Einwirkung auf das Bild
und damit auf die Wettbewerbsstellung des anderen (vgl. PEDRAZZINI, Stämpfli Lehrbuch, N 858).
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Nicht begriffsnotwendig für den Tatbestand der Herabsetzung ist dabei, dass die eigene Leistung
entsprechend hochgelobt würde. Somit erfüllt den Tatbestand der Herabsetzung auch, wer ohne
Bezug auf seine eigene Leistung diejenige eines anderen in unzulässiger Art und Weise schmälert
(so z.B. auch unter dem Deckmantel des Konsumentenschutzes).
Selbstverständlich ist nicht einfach jede negative Kritik (welche begriffsgemäss ja stets eine Herabsetzung beinhaltet) unlauter und damit widerrechtlich. Unlauter ist die Herabsetzung nur dann,
wenn sie alternativ unrichtig, irreführend oder unnötig verletzend ist. Unrichtig ist eine Herabsetzung dann, wenn sie auf unwahren Tatsachenbehauptungen beruht. Irreführend ist eine Herabsetzung, wenn sie zwar eventuell zutreffend ist, aber dergestalt präsentiert wird, dass beim durchschnittlichen Abnehmer ein Irrtum provoziert wird. Unnötig verletzend ist eine Herabsetzung
schliesslich, wenn sie massiv über das Ziel hinausschiesst oder z.B. einer wettbewerbsfremden
Quelle entspringt (z.B. rassistische oder geschlechtlich begründete Bemerkungen) (vgl. dazu
PEDRAZZINI, Stämpfli Lehrbuch, N 863).
Die Frage, ob eine Äusserung unnötig verletzend sei, hängt selbstverständlich stets von den konkreten Umständen ab. Anhaltspunkte dazu kann z.B. die Praxis über die Persönlichkeitsverletzungen bieten (so Kunz, N 711). Insbesondere bei Äusserungen in der Presse wird eine unlautere,
weil unnötig verletzende Herabsetzung grundsätzlich sicher dann als gegeben erachtet, wenn sie
als völlig sachfremd bzw. unsachlich oder schlicht als unhaltbar empfunden wird (STREULIYOUSSEF, SIWR V/1, S. 124). Umgekehrt heisst dies aber auch, dass eine inhaltlich richtige Kritik,
die im Ton nicht über das erlaubte Mass hinausgeht und sachlich bleibt, als lauter und damit zulässig zu betrachten ist (STREULI-YOUSSEF, SIWR V/1, S. 125).
Beispiele: BGE 125 III 185 "Mikrowellenherd II"; BGE 124 III 72 "Contra Schmerz"

9.4.1.2. Irreführende Angaben
Unlauter handelt, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Produkte,
deren Preise und vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht, oder einen Dritten in entsprechender Weise im Wettbewerb begünstigt (Art. 3 lit. b UWG).
Grundsätzlich darf, wer sich wirtschaftlich betätigt, über seine eigene Person weder unrichtige
noch irreführende Angaben machen. Ebenso hat die Ware der Beschreibung zu entsprechen,
unter welcher sie angepriesen wird, wobei die Anpreisung so auszulegen ist, wie sie der unbefangene Leser in guten Treuen verstehen darf und nicht etwa so, wie der Werbende sie verstanden
haben will (VON BÜREN, Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb vom 30.
September 1943, Zürich 1957, S. 81 N 30; STREULI-YOUSSEF, SIWR V/1, S. 89). Auch über die
Preise dürfen weder unrichtige noch irreführende Angaben gemacht werden (als unlauter, da unwahr erachtet wurde z.B. der Slogan "Denner immer am billigsten" [HGer ZH, Mitt. 1980/2, S.
167]).
Der Konkretisierung des Verbots der Täuschung über den Preis dient die Preisbekanntgabeverordnung (PBV), welche insbesondere zum Zweck hat, dass Preise klar und miteinander vergleichbar angegeben werden. Gemäss PBV besteht unter anderem die Pflicht, für messbare Waren
neben dem Detailpreis auch den Grundpreis anzugeben (Art. 5 PBV), Detail- und Grundpreis auf
der Ware selbst oder unmittelbar daneben, allenfalls in anderer, gut lesbarer Form (z.B. Regalanschrift) bekanntzugeben (Art. 7 PBV), insbesondere auch Waren im Schaufenster stets mit Detailund Grundpreisen zu bezeichnen (Art. 8 PBV) und für bestimmte Dienstleistungen (so z.B. auch
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im Coiffeurgewerbe) stets den tatsächlich zu bezahlenden Preis gut lesbar und leicht zugänglich
anzugeben (Art. 10 und 11 PBV).
Schliesslich handelt ebenfalls unlauter, wer über die vorrätige Menge täuscht. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn jemand mit einem fiktiven Angebot, das gar nicht zur Verfügung steht,
Werbung betreibt, um so Kunden in sein Geschäft zu locken (vgl. dazu STREULI-YOUSSEF, SIWR
V/1, S. 93).
Das Verbot, die Wettbewerbsstellung Dritter in einer entsprechenden Weise zu begünstigen, richtet sich insbesondere gegen die Möglichkeit, im Rahmen einer "redaktionellen Werbung" (Werbetext in Form eines redaktionellen Beitrages) täuschende Angaben machen zu lassen.
Beispiele: BGE 124 IV 73 "Werbegewinnspiel"; GVP 1992, Nr. 39 "Kopftuch made in Switzerland"

9.4.1.3. Titelberühmung
Unlauter ist der Gebrauch unzutreffender Titel oder Berufsbezeichnungen, die geeignet
sind, den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken (Art. 3 lit. c
UWG).
Diese Vorschrift richtet sich insbesondere gegen die Verwendung akademischer Titel, welche an
Scheinuniversitäten gekauft wurden, aber auch gegen den unberechtigten Gebrauch geschützter,
d.h. nur mit Fähigkeitsdiplomen zu erwerbender Berufsbezeichnungen (z.B. Rechtsagent).
Beispiele: BGE 117 IV 324 " Dr. h.c."; sic! 1998, S. 93 "Maître"

9.4.1.4. Nachahmung
Unlauter handelt, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb anderer herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG).
Der "Verwechslungstatbestand" im UWG hat grundsätzlich drei Funktionen (vgl. dazu STREULIYOUSSEF, SIWR V/1, S. 141 f.):

-

als kumulativer Schutz neben anderen Schutzvorschriften des Immaterialgüterrechts und des Namenrechts;

-

als ergänzende Norm überall dort, wo der Schutz aus anderen Vorschriften versagt;

-

als ausschliesslicher Schutz beim Fehlen eines spezialrechtlichen Tatbestandes.

Die Verwechselbarkeit im Sinne des UWG definiert sich grundsätzlich wie im Immaterialgüterrecht
(so insbesondere im Markenrecht) wiederum nach dem Gesamteindruck und dem Erinnerungsbild, welche beim Durchschnittsabnehmer haften bleiben.

Zentrum für berufliche Weiterbildung

77

Zu beachten ist bei der kumulativen Anwendung von UWG und Immaterialgüterrecht, dass das
UWG explizit nicht Leistungen, sondern immer nur den funktionierenden freien Wettbewerb
schützt. Entsprechend ist eine Nachahmung lauterkeitsrechtlich nur dann verpönt, wenn eine
wettbewerbsrelevante Verwechslungsgefahr heraufbeschworen wird. Nur wenn dieses Kriterium
erfüllt ist, kann das UWG kumulativ zu den Immaterialgüterrechten angewendet werden.
Ergänzend zum Immaterialgüterrecht kommt dem UWG insbesondere beim Schutz ausländischer
Handelsnamen Bedeutung zu.
Der Bereich der ausschliesslichen Anwendbarkeit des UWG ist schliesslich - insbesondere gemäss der vom Bundesgericht vertretenen Ansicht - geprägt vom Grundsatz der "Nachahmungsfreiheit" (STREULI-YOUSSEF, SIWR V/1, S. 163). Dies aus der Überlegung heraus, dass das Wettbewerbsrecht ja keine Leistungen schützen soll, sondern dieser Schutz grundsätzlich den Immaterialgüterrechten obliege. Entsprechend soll eine Leistung, sobald sie nicht oder nicht mehr durch
diese Spezialrechte geschützt ist, frei zur Übernahme durch andere sein und nicht über den Umweg des UWG geschützt werden können (BGE 116 II 472, STREULI-YOUSSEF, SIWR V/1, S. 165).
Dieser bundesgerichtlichen Umwegtheorie ist allerdings verschiedentlich namhafte Kritik erwachsen. Insbesondere wird dagegen ins Feld geführt, dass es inkonsequent sei, die kumulative Anwendung des UWG in den Fällen, in welchen das Immaterialgüterrecht greift, zuzulassen, auf der
anderen Seite aber genau in denjenigen Fällen, in welchen dieser Schutz aus irgendwelchen
Gründen nicht greift, das UWG als nicht anwendbar zu erklären (vgl. STREULI-YOUSSEF, SIWR V/1,
S. 166 ff.).
Auch wenn man aber der grundsätzlichen Nachahmungsfreiheit folgt, so steht dennoch fest (und
muss bei einer konsequenten Handhabung der Generalklausel auch feststehen), dass die Nachahmung auch von immaterialgüterrechtlich nicht geschützten Objekten beim Hinzutreten von "unlauterkeitsbegründenden Merkmalen" unlauter sein kann (STREULI-YOUSSEF, SIWR V/1, S. 169).
So gilt als unlauter unter anderem insbesondere der planmässige und systematische Versuch, den
Ruf des Mitbewerbers auszunutzen, indem nicht nur die Leistung selbst, sondern auch deren Ausstattung und vielfach auch die gesamte Marktleistungsgestaltung kopiert wird (insbesondere häufig anzutreffen im Bereich der Luxusgüter). Ebenso unlauter ist eine millimetergenaue Kopie einer
- durch das Immaterialgüterrecht allenfalls nicht geschützten - Leistung (sogenannte sklavische
Nachahmung), solange diese nicht rein technisch bedingt ist.
Beispiele: BGE 126 III 239 "berneroberland.ch"; BGE 116 II 471 "Volvo Kotflügel"

9.4.1.5. Vergleich
Unlauter handelt, wer sich, seine Produkte oder deren Preise mit anderen, deren Produkten
oder Preisen in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Art
und Weise vergleicht (Art. 3 lit. e UWG).
Grundsätzlich ist ein Vergleich als Gegenüberstellung von Fakten im Wettbewerb unerlässlich und
muss entsprechend zulässig sein (PEDRAZZINI, Stämpfli Lehrbuch, N 865). Unlauter und damit
widerrechtlich ist der Vergleich (bzw. insbesondere die vergleichende Werbung) aber einerseits
dann, wenn er unrichtig, irreführend oder unnötig verletzend ist. Verglichen werden darf also stets
nur Gleiches mit absolut Gleichem und die verglichenen Fakten müssen auch klar den Tatsachen
entsprechen.
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Andererseits ebenfalls unzulässig ist ein Vergleich dann, wenn er unnötig anlehnend ist, also
gleichsam "als Vehikel für die eigene Leistung" eingesetzt wird (PEDRAZZINI, Stämpfli Lehrbuch, N
865). Unzulässig sind deshalb z.B. sogenannte Konkordanztabellen in der Parfümindustrie (auf
welchen angegeben wird, welcher Geruch mit welchem Konkurrenzgeruch identisch ist). Ebenso
als unzulässig erachtet wurde auch eine Werbung für Untermatratzen, bei welcher ständig auf das
Produkt des Marktleaders Bezug genommen und das eigene Produkt mit diesem verglichen wurde
(BGE 102 II 292).
Beispiele: BGE 125 III 286 "Physikzeitschriften II"; sic! 2000, 37 "Chanel III"

9.4.1.6. Lockvogel
Unlauter handelt, wer ausgewählte Produkte unter besonderer Hervorhebung in der Werbung wiederholt unter dem Einstandspreis anbietet, um damit über die eigene Leistungsfähigkeit oder diejenige des Mitbewerbers zu täuschen (Art. 3 lit. f UWG).
Grundsätzlich ist eine Preisunterbietung nicht unlauter. Dem Verkäufer ist es an sich unbenommen, auch mit Verlust zu verkaufen. Unlauter wird die Preisunterbietung erst dann, wenn ein täuschendes Element hinzukommt. Diese Täuschung kann einerseits darin liegen, dass das Produkt
gar nicht oder nur in unzureichender Menge zur Verfügung steht (dann ist kumulativ auch Art. 3 lit.
b UWG anwendbar, vgl. oben sub Ziff. 9.4.1.2), oder dass dem Kunde ein preisgünstiges Gesamtangebot vorgetäuscht wird, dass also die Werbung für den besonders günstigen Preis vor allem
eines Markenproduktes werbetechnisch so ausgestaltet ist, dass beim Konsumenten der Eindruck
erweckt wird, das gesamte Angebot des Anbieters sei überaus günstig (STREULI-YOUSSEF, SIWR
V/1, S. 135). Andererseits kann ein besonders preisgünstiges Angebot eines Markenartikels den
Konsumenten aber auch zur Annahme verleiten, ein anderer Anbieter, welcher denselben Markenartikel im Sortiment hat, könne insgesamt weniger günstig anbieten, und damit über die Leistungsfähigkeit des Mitbewerbers täuschen (STREULI-YOUSSEF, SIWR V/1, S. 137).
Charakteristisch für das Lockvogelangebot ist sein Zweck, den Kunden anzulocken, um ihm dann
- nach Möglichkeit - ein teureres Produkt verkaufen zu können. Entsprechend entfällt denn auch
die Qualifikation als Lockvogelangebot, je klarer und unmissverständlicher auf den Ausnahmecharakter eines Angebotes hingewiesen wird ("Einführungspreis", "Aktion", usw.).
Sobald der Angebotspreis unter dem Einstandspreis für vergleichbare Ware liegt, wird eine Täuschungsabsicht im ausgeführten Sinne gesetzlich vermutet und es liegt am Anbieter, zu beweisen,
dass entweder keine Täuschung vorliegt oder dass er im Einzelfall nicht unter dem konkreten Einstandspreis verkauft hat.
Grundsätzlich ist jedoch zu Art. 3 lit. f UWG zu sagen, dass derart viele Voraussetzungen gegeben
sein müssen, dass die praktische Relevanz dieses Artikels äusserst gering ist.
Beispiele: sic! 1997, S. 38 "Blue Window"; SMI 1990, S. 219 "Club-Einstiegsangebot"
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9.4.1.7. Zugaben
Unlauter handelt, wer den Kunden durch Zugaben über den tatsächlichen Wert eines Angebotes täuscht (Art. 3 lit. g UWG).
Grundsätzlich ist es selbstverständlich erlaubt, einem Kunden eine Zugabe zu geben, ihm also
beim entgeltlichen Erwerb einer Hauptware unentgeltlich eine Nebenware zu übereignen. Unlauter
wird eine solche Zugabe wiederum erst dann, wenn ein täuschendes Element hinzukommt, indem
die Zugabe geeignet ist, den Käufer über den tatsächlichen Wert des Angebotes zu täuschen, was
z.B. dann der Fall ist, wenn der Angebotspreis den Normalpreis für die Hauptware klar übersteigt.

9.4.1.8. Aggressive Verkaufsmethoden
Unlauter handelt, wer den Kunden durch besonders aggressive Verkaufsmethoden in seiner Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt (Art. 3 lit. h UWG).
Unlauter ist eine Verkaufspraktik, mit welcher übermässig auf den Konsumenten eingewirkt wird,
so dass er psychologisch unter Druck gesetzt wird, sei dies durch Zwang, Belästigung, Überrumpelung, durch das Erzeugen von Anstands-, Schuld-, Angst- oder Pietätsgefühlen usw. (vgl.
STREULI-YOUSSEF, SIWR V/1, S. 102). Typischerweise unter diese verpönten Praktiken fallen z.B.
das Abfangen von Kunden, das Ansprechen von Kunden auf der Strasse, die Belästigung durch
Haustürverkäufe usw. (SCHLUEP, Die Werbung im revidierten Lauterkeitsrecht, in: Das UWG auf
neuer Grundlage, Bern 1989, S. 87).
Beispiel: SMI 1992, S. 346 "Sweepstake II"

9.4.1.9. Verschleierung
Unlauter handelt, wer Beschaffenheit, Menge, Verwendungszweck, Nutzen oder Gefährlichkeit von Produkten verschleiert und dadurch den Kunden täuscht (Art. 3 lit. i UWG).
Grundsätzlich erfasst Art. 3 lit. i UWG Verschleierungspraktiken, bei welchen der Kunde über bestimmte Eigenschaften der angebotenen Ware getäuscht wird (STREULI-YOUSSEF, SIWR V/1, S.
109). Neben dem Verbot von irreführenden Angaben gemäss Art. 3 lit. b UWG kommt der Bestimmung in Art. 3 lit. i UWG allerdings nur noch beschränkte Bedeutung zu. Bedeutsam ist die
Bestimmung jedoch z. B. für sogenannte Mogelpackungen.
Beispiel: SMI 1990, S. 202 "Spaghetti Bolognese"

9.4.1.10. Täuschende Angebotspraktiken bei Abzahlungskäufen, Konsumkreditverträgen usw.
Gemäss Art. 3 lit. k - m UWG sind gewisse Angebotspraktiken bei Abzahlungskäufen, Konsumkreditverträgen und Vorauszahlungsverträgen unlauter. Insbesondere unlauter verhält sich, wer
bei der öffentlichen Auskündigung solcher Verträge unklare Angaben macht oder Vertragsformulare mit unklaren Angaben verwendet. Durch diese Regelungen soll grundsätzlich dem Abzahlungsund Konsumkreditrecht Nachachtung verschafft werden.
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Beispiel: BGE 120 IV 287 "Kleinkredit"

9.4.1.11.

SPAM

Unlauter handelt, wer Massenwerbung ohne direkten Zusammenhang mit einem angeforderten Inhalt fernmeldetechnisch sendet oder solche Sendungen veranlasst und es dabei
unterlässt, vorher die Einwilligung der Kunden einzuholen, den korrekten Absender anzugeben oder auf eine problemlose und kostenlose Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen (Art.
3 lit. o UWG).
Das Versenden oder versenden Lassen von SPAM ist unlauter und damit widerrechtlich. Als
Spam im Sinne des Lauterkeitsgesetzes gilt jede fernmeldetechnisch (also per Telefon und insbesondere per E-Mail) verschickte Massenwerbung, sofern der Adressat kein Einverständnis zu dieser Werbung gegeben hat, der Absender der Werbung nicht korrekt angegeben wurde oder nicht
auf eine problemlose und kostenlose Ablehnungsmöglichkeit hingewiesen wurde.
Diese Formulierung dieses Spam-Artikels ist meines Erachtens nicht wirklich gelungen. So ist für
mich nicht ohne weiteres erkennbar, inwiefern die Voraussetzungen nun alternativ oder kumulativ
erfüllt sein müssen: Reicht es nun für unlauteren Spam, wenn in der Massenwerbung der korrekte
Absender (vielleicht versehentlich) nicht angegeben wird, auch wenn der Kunde an sich in die
Werbung eingewilligt hat? Wohl kaum. Aber wie sieht es auf der anderen Seite aus? Ist eine Massenwerbung ohne Einverständnis der Kunden (und ohne problemlose und kostenlose Ablehnungsmöglichkeit) bereits unlauter, auch wenn der Absender korrekt angegeben wurde? Wohl ja.
Und muss der Absender auch dann auf eine problemlose und kostenlose Ablehnungsmöglichkeit
hinweisen, wenn er die Einwilligung der Kunden vorher eingeholt hat? Wohl, nein, weil die Voraussetzungen 1 und 3 durch das Wort "oder" alternativ gestellt werden. Dann müsste aber logischerweise auch die dazwischen geschobene Voraussetzung 2 alternativ sein, was dann in der
Konsequenz heissen würde, dass bereits die korrekte Angabe des Absenders reichen würde, damit die Massenwerbung nicht als unlauterer Spam gilt.
Und vollends verwirrend ist nun der zweite Halbsatz von Art. 3 lit. o UWG. Nach dieser Bestimmung soll nicht unlauter handeln, wer beim Verkauf von Waren Kontaktinformationen des Kunden
erhält, und diesen Kunden ohne Einwilligung Massenwerbung für eigene ähnliche Waren sendet,
sofern er dabei auf die Ablehnungsmöglichkeit hinweist. Das muss dann aber in der Konsequenz
heissen, dass es unlauter sei, wenn diese Kundenadressen für die Werbung für nicht "eigene ähnliche Waren" gebraucht werden, auch wenn der Absender auf die Ablehnungsmöglichkeit hinweist.
Wo bleibt denn die Alternativität von Einwilligung und Ablehnungsmöglichkeit gemäss dem ersten
Halbsatz?
Und auch in materieller Hinsicht hinkt die Bestimmung leider: Bekanntlich werden gerade die
"problemlosen und kostenlosen Ablehnungsmöglichkeiten" von den Absendern sehr oft als "Reaktionskontrolle" missbraucht: Sobald ein Adressat einer Massenwerbung diesen so genannten "unsubscribe"-Button betätigt, merkt der Absender, dass der entsprechende Account noch aktiv ist,
und das sich Werbemails an diese Adresse entsprechend "lohnen". Und aus diesem Grund ist
diese so genannte "Opting-Out"-Lösung meines Erachtens überhaupt nicht angebracht, sondern
einzig eine mit Einwilligung des Adressaten erfolgende Massenwerbung als lauter zu betrachten.
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9.4.1.12.

Adressbuch- und Registerschwindel

Unlauter handelt, wer mittels Offertformularen, Korrekturangeboten oder Ähnlichem für
Eintragungen in Verzeichnisse oder für Anzeigenaufträge wirbt, ohne in grosser Schrift, an
gut sichtbarer Stelle und in verständlicher Sprache auf die Entgeltlichkeit und den privaten
Charakter des Angebots, die Laufzeit des Vertrags, den Gesamtpreis entsprechend der
Laufzeit, und die geografische Verbreitung, die Form, die Mindestauflage und den spätesten Zeitpunkt der Publikation hinzuweisen (Art. 3 lit. p UWG).
Unlauter handelt ferner, wer für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art oder für Anzeigenaufträge Rechnungen verschickt, ohne vorgängig einen entsprechenden Auftrag erhalten zu haben (Art. 3 lit. q UWG).

Bei diesem Tatbestand des Adressbuch- und Registerschwindels handelt es sich um eine typische
Umsetzung eines von Konsumentenschutzverbänden eingebrachten Anliegens. In den letzten
Jahren nahm der Versand von derartigen Formularen an Unternehmen Überhand. Und immer
wieder fanden sich Mitarbeiter, welche die Formulare nicht genau durchlasen und unterzeichneten, und damit zu meist horrenden Preisen Einträge in meistens völlig nutzlose "Adressbücher"
oder Internetverzeichnisse bestellten.

9.4.1.13.

Schneeballsysteme (in Kraft ab 1.4.2012)

Unlauter handelt, wer jemandem Waren, Prämien oder andere Leistungen zu Bedingungen
in Aussicht stellt, die für diesen hauptsächlich durch die Anwerbung weiterer Personen
einen Vorteil bedeuten und weniger durch den Verkauf oder Verbrauch von Waren oder
Leistungen (Art. 3 lit. r UWG).
Klassische Schneeball- oder Schenkkreissysteme benötigen zum Funktionieren eine ständig
wachsende Anzahl an Teilnehmern und generieren Gewinne für die Teilnehmer meist beinahe
ausschliesslich dadurch, dass neue Teilnehmer in den Systemen mitwirken und wiederum Geld in
das System investieren. Solche Systeme können von Grund auf nicht funktionieren, bzw. funktionieren nur für die engsten Kreise. Aufgrund des exponentiellen Wachstums eines solchen Systems ist der Gewinn für ein paar wenige Personen gigantisch hoch, während die später zum System hinzustossenden Teilnehmer praktisch immer nur verlieren - spätestens dann, wenn das Potential an genügend naiven Mitbürgern erschöpft ist und nicht mehr genügend Teilnehmer angeworben werden können, welche die gegen die Mitte des Kreises bezahlten "Eintrittsgebühren"
wieder wettmachen könnten.

9.4.1.14.

Internetabonnemente (in Kraft ab 1.4.2012)

Unlauter handelt, wer Waren, Werke oder Leistungen im elektronischen Geschäftsverkehr
anbietet und es dabei unterlässt, klare und vollständige Angaben über seine Identität und
seine Kontaktadresse einschliesslich derjenigen der elektronischen Post zu machen, auf
die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsabschluss führen, hinzuweisen,
angemessene technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen Eingabefehler vor Ab-
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gabe der Bestellung erkannt und korrigiert werden können, oder die Bestellung des Kunden unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen (Art. 3 lit. s UWG).
Dieser Tatbestand zielt vor allem auf die in den letzten Jahren (bei dubiosen Anbietern) beliebt
gewordenen sogenannten "Abofallen" ab. Dabei werden einem Besucher einer Website auf den
ersten Blick kostenlose (und vielfach auch völlig nutzlose) Dienstleistungen angeboten, welche
sich dann auf den zweiten Blick (dann, wenn eine sofortige Kündigung bereits ausgeschlossen ist)
als kostenpflichtige Abonnemente erweisen.
Art. 3 lit. s UWG findet jedoch gemäss ausdrücklicher gesetzlicher Regelung keine Anwendung
auf die Sprachtelefonie (wobei m.E. aber ohnehin fraglich wäre, ob Sprachtelefonie überhaupt
unter "elektronischen Geschäftsverkehr" fallen würde), und auch nicht auf Verträge, welche durch
den Austausch elektronischer Post (also insbesondere durch E-Mail) zustande kommen.

9.4.1.15.

Scheingewinne (in Kraft ab 1.4.2012)

Unlauter handelt, wer im Rahmen eines Wettbewerbs oder einer Verlosung einen Gewinn
verspricht, dessen Einlösung an die Inanspruchnahme einer kostenpflichtigen Mehrwertdienstnummer, die Leistung einer Aufwandsentschädigung, den Kauf einer Ware oder
Dienstleistung oder an die Teilnahme an einer Verkaufsveranstaltung, Werbefahrt oder einer weiteren Verlosung gebunden ist (Art. 3 lit. t UWG).
Mit diesem Tatbestand sollen Preisausschreiben verhindert werden, bei welchen die Gewinner nur
scheinbar einen Preis gewinnen, weil sie diesen Preis im Endeffekt dann erst nach einem Anruf
auf horrend teure Mehrwertdienste oder dem entgeltlichen Kauf anderer Waren oder Dienstleistung erhalten, bzw. diesen Preis an einer Verkaufsveranstaltung abholen müssen - sprich der
Preis nur ein Lockmittel zur Verkaufsveranstaltung ist. Legislatorisch ungeschickt ist dabei meines
Erachtens, dass der Gesetzgeber von "Verkaufsveranstaltung, Werbefahrt, oder einer weiteren
Verlosung spricht". Eine Werbefahrt ist eine Verkaufsveranstaltung, entsprechend ist die ausdrückliche Erwähnung der Werbefahrt unnötig. Zählt der Gesetzgeber die Werbefahrt neben der
Verkaufsveranstaltung aber ausdrücklich auf, so bringt er damit zum Ausdruck, dass nach seiner
Ansicht Werbefahrten nicht unter den Terminus Verkaufsveranstaltung fallen - und dass würde
dann wiederum bedeuten, dass die "Täuschung über die Art der Verkaufsveranstaltung" gemäss
Art. 3 lit. b UWG nicht auf Werbefahrten anwendbar wäre - obwohl jener Tatbestand ausschliesslich für Werbefahrten gedacht ist.

9.4.1.16.

Anrufe trotz Eintrag auf Robinsonliste

Unlauter handelt, wer den Vermerk im Telefonbuch nicht beachtet, dass ein Kunde keine
Werbemitteilungen von Dritten erhalten möchte und dass seine Daten zu Zwecken der Direktwerbung nicht weitergegeben werden dürfen. (Art. 3 lit. u UWG).
Seit Jahren kann man im Telefonbuch den Eintrag "wünscht keine Werbung" anbringen lassen.
Verschiedene Direktwerber haben sich in der Vergangenheit aber um diesen Eintrag foutiert und
auch Personen mit Werbeanrufen terrorisiert, welche dies ausdrücklich nicht wünschten. Mit diesem neuen Tatbestand sollte dieser Unsitte ein Riegel geschoben werden können. Allerdings
schützt nach der ausdrücklichen Formulierung natürlich nur ein entsprechender Vermerk im TeleZentrum für berufliche Weiterbildung
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fonbuch vor solchen Anrufen. Wer nicht im Telefonbuch eingetragen ist, seine Telefonnummer
aber dennoch (z.B. im Rahmen eines Wettbewerbs) den Adresshändlern preisgegeben hat, wird
sich nicht auf Art. 3 lit. u UWG berufen können.

9.4.2.

Verleitung zu Vertragsverletzung oder -auflösung

Den Bestimmungen in Art. 4 UWG ist gemeinsam, dass sie alle Sachverhalte sanktionieren, bei
denen sich der Verletzer in unlauterer Weise und um sich einen Vorteil zu verschaffen in fremde
Geschäftsverhältnisse einmischt (GUYET, SIWR V/1, S. 199). Unlauter ist dabei jedoch nie das
blosse Ausnützen eines fremden Vertragsbruches, sondern es bedarf immer noch einer unlauteren aktiven Intervention des Verletzers.

9.4.2.1. Abwerbung
Unlauter handelt, wer Abnehmer zum Vertragsbruch verleitet, um mit ihnen selbst Verträge
abschliessen zu können (Art. 4 lit. a UWG).
Art. 4 lit. a UWG durchbricht an sich das Prinzip der Relativität vertraglicher Bindungswirkung,
indem es die aktive Ausnutzung eines fremden Vertragsbruches pönalisiert (KUNZ, N 741).
Als Abnehmer im Sinne dieser Regelung gelten nicht nur Konsumenten, sondern Abnehmer aller
Marktstufen. Der Begriff ist entsprechend weit auszulegen.
Begriffsnotwendig für die Anwendung von Art. 4 lit. a UWG ist das Vorliegen eines gültigen und
verbindlichen Vertrages des Abgeworbenen mit einem Dritten. Weiter ist die Verleitung zum Vertragsbruch nur dann unlauter im Sinne von Art. 4 lit. a UWG, wenn der Abwerber einen den gebrochenen Vertrag substituierenden neuen Vertrag abschliessen will. Nicht auf Art. 4 lit. a UWG berufen kann sich entsprechend ein Lieferant, wenn ein Händler den geschlossenen Selektivvertriebsvertrag bricht und verbotenerweise auch andere Händler beliefert, solange seitens des Abwerbers
keine weiteren unlauterkeitsbegründenden Merkmale hinzukommen.
Beispiele: BGE 122 II 469 "Chanel"; SMI 1991, S. 247 "Aufruf zum Austritt".

9.4.2.2. Verleitung zum Geheimnisverrat
Unlauter handelt, wer Arbeitnehmer, Beauftragte oder andere Hilfspersonen zum Verrat
oder zur Auskundschaftung von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen verleitet (Art. 4
lit. c UWG).
Gemäss dieser Bestimmung ist die Verleitung zum Verrat oder zur Auskundschaftung von Geheimnissen unlauter, also die blosse Anstiftung zur Verletzung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen, deren Verwertung ihrerseits in Art. 6 UWG geregelt ist (vgl. dazu weiter unten sub
Ziff. 9.4.4.). Als Geheimnis hat dabei jede nicht allgemein bekannte, spezifische Tatsache zu gelten, welche für Dritte nicht zugänglich erscheint und an deren Geheimhaltung der Geheimnisträger
ein schützenswertes Interesse hat ( , SIWR V/1, S 224). Der Geheimnisbegriff ist entsprechend
weit auszulegen und erfasst alle jene Tatsachen, welche für die Organisation und die geschäftliche Tätigkeit eines Unternehmens von Bedeutung sind, solange es sich dabei um vertrauliche und
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nicht nur um banale Informationen handelt. Geheimnisse sind somit z.B. auch Lieferanten- und
Kundenlisten, Preiskalkulationen, Werbeplanungen, vertragliche Vereinbarungen, technische Informationen usw. (GUYET, SIWR V/1, S. 224). Gemäss Baudenbacher ist für die Erfüllung des
Tatbestandes von Art. 4 lit. c UWG nicht vorausgesetzt, dass auch tatsächlich ein Verrat erfolgte
(BAUDENBACHER, Kommentar, N 74 zu Art. 8 UWG). Allerdings ist fraglich, ob nicht bereits der
Ausdruck "verleiten" einen entsprechenden Erfolg voraussetzt: Zum Verrat verleitet wurde nur, wer
auch tatsächlich verraten hat. Wer nicht verrät, der wurde auch nicht zum Verrat verleitet. Allenfalls hat der Täter diesfalls versucht, den anderen zu verleiten. Ein blosser Versuch ist vom Wortlaut von Art. 4 lit. c UWG meines Erachtens jedoch nicht mehr gedeckt.
Beispiel: SMI 1993 S. 338 "Chemische Gravur"

9.4.2.3. Verleitung zur Auflösung eines Sondervertrages
Unlauter handelt, wer den Käufer eines Abzahlungskaufvertrages oder den Kreditnehmer
eines Konsumkreditvertrages veranlasst, den Vertrag zu widerrufen oder den Käufer eines
Vorauszahlungsvertrags, diesen zu kündigen, um selbst mit ihm einen solchen Vertrag
abzuschliessen (Art. 4 lit. d UWG).
Der grundlegende Unterschied dieser Bestimmung zu Art. 4 lit. a UWG liegt darin, dass nicht etwa
die Verleitung zu einem Vertragsbruch, sondern vielmehr auch die Verleitung zur Geltendmachung
eines ausdrücklichen Rechts des Vertragspartners pönalisiert wird, solange diese zum Zweck hat,
mit der beeinflussten Person selber einen solchen Vertrag abzuschliessen. Auf die vertragliche
Rechtslage hat Art. 4 lit. d UWG - wie im übrigen auch Art. 4 lit. a UWG - allerdings keine direkten
Auswirkungen: Kündigung oder Widerruf durch die beeinflusste Person bleiben weiterhin gültig,
und der zwischen dem Verletzer und der beeinflussten Person abgeschlossene Vertrag verstösst
nicht gegen Art. 20 OR.
GVP 1988, Nr. 45 "Leasing-Abwerbung"

9.4.3.

Bestechung von Arbeitnehmern, Beauftragten oder Hilfspersonen

Unlauter handelt, wer im privaten Sektor einem Arbeitnehmer, Gesellschafter, Beauftragten
oder einer Hilfsperson zu dessen oder eines Dritten Gunsten für eine pflichtwidrige oder in
seinem Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung einen diesem nicht gebührenden
Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt [aktive Bestechung], bzw. wer unter diesen Voraussetzungen einen Vorteil fordert, sich versprechen lässst oder annimmt [passive Bestechung] (Art. 4a UWG).
Diese Bestimmung pönalisiert die aktive wie auch die passive Bestechung sowohl von jeglichen
Hilfspersonen im privaten Geschäftsbereich.
Ein Konkurrenzverhältnis zwischen dem Bestecher und dem Geschäftsherrn des Bestochenen ist
wiederum - wie im gesamten UWG - nicht erforderlich.
Der ungebührende Vorteil muss nicht notwendigerweise in Geld oder wirtschaftlichen Leistung
bestehen, sondern es sind darunter Leistungen jeglicher Art zu verstehen, solange sie dazu ge-
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eignet sind, den Bestochenen zu einer Pflichtverletzung zu verleiten. Insbesondere gehören dazu
auch Rückvergütungen, Gewinnbeteiligungen usw. (vgl. GUYET, SIWR V/1, S. 204).
Nicht unter den Tatbestand der unlauteren Bestechung fallen hingegen übliche und wenig bedeutende Vergünstigungen wie kleine Geschenke, Einladungen zu einem Essen und Trinkgelder im
üblichen Rahmen, sogar wenn dahinter die Absicht besteht, gewisse Vorteile zu erlangen (GUYET,
SIWR V/1, S. 204 f.).

9.4.4.

Verwertung fremder Leistung

Die Bestimmungen in Art. 5 UWG betreffen Sachverhalte, in welchen der Unlauterkeitsgehalt darin
liegt, dass fremde Leistungen ausgebeutet werden. Damit steht Art. 5 UWG klar im Spannungsverhältnis zwischen dem Wettbewerbsrecht und dem Immaterialgüterrecht bzw. dem bereits oben
(vgl. Ziff. 9.4.1.4) ausgeführten Grundsatz der Nachahmungsfreiheit im UWG (Guyet, SIWR V/1, S
209). Unlauter ist gemäss den Bestimmungen in Art. 5 UWG nicht etwa die Verwertung des fremden Ergebnisses als solche. Unlauter im Sinne von Art. 5 UWG wird die Verwertung nur dann,
wenn die Art und Weise der Übernahme der fremden Leistung gegen die Grundregeln des lauteren Wettbewerbs verstösst, so insbesondere durch raffinierte oder schmarotzerische Geschäftspraktiken (GUYET, SIWR V/1, S. 209).

9.4.4.1. Anvertrautes Arbeitsergebnis
Unlauter handelt, wer ein ihm anvertrautes Arbeitsergebnis wie Offerten, Berechnungen
oder Pläne unbefugt verwertet (Art. 5 lit. a UWG).
Diese Bestimmung verpönt die sogenannte direkte Vorlagenausbeutung eines anvertrauten Arbeitsergebnisses. Gemäss Kunz ist eine Ausweitung des Tatbestandes über die im Gesetz erwähnten Arbeitsergebnisse Offerten, Berechnungen und Pläne hinaus nicht möglich, da ansonsten Konflikte mit den immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetzen programmiert seien (KUNZ, N
756). Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass zumindest bezüglich der Pläne ein "Konflikt" mit
dem URG ohnehin bereits besteht, und dass Art. 5 lit. a UWG ja nicht die Verwertung eines Arbeitsergebnisses sanktioniert, weil dieses durch irgendein Recht geschützt ist, sondern vielmehr
die Verletzung des freien Wettbewerbes dadurch, das die eigene Wettbewerbsstellung durch die
unbefugte und damit unlautere Verwertung des anvertrauten Ergebnisses verbessert wird. Entsprechend kann der Tatbestand meines Erachtens durchaus auch auf andere, den im Gesetz
genannten Beispielen gleichzusetzende Arbeitsergebnisse ausgeweitet werden.
Beispiel: sic! 2001, S. 330 "Kantenleimmaschine"

9.4.4.2. Unbefugterweise überlassenes oder zugänglich gemachtes Arbeitsergebnis
Unlauter handelt, wer das Arbeitsergebnis eines Dritten wie Offerten, Berechnungen oder
Pläne verwertet, obwohl er wissen muss, dass es ihm unbefugterweise überlassen oder
zugänglich gemacht worden ist (Art. 5 lit. b UWG).
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Dieser Tatbestand regelt die sogenannte indirekte Vorlagenausbeutung durch einen Dritten, welchem die Vorlage nicht direkt anvertraut wurde. Entscheidend ist hier, dass der Verwerter wissen
musste, dass ihm die Vorlage unbefugterweise zugänglich gemacht wurde. In pragmatischer Hinsicht dürfen an diese Voraussetzung aber nicht allzu grosse Anforderungen gestellt werden, um
den Artikel nicht zum toten Buchstaben werden zu lassen. Dem Wissen gleichzusetzen ist entsprechend das Wissenmüssen zumindest im Sinne eines grobfahrlässigen Nichtwissens (PEDRAZZINI, Stämpfli Lehrbuch, N 936).

9.4.4.3. Marktreifes Arbeitsergebnis
Unlauter handelt, wer ein marktreifes Arbeitsergebnis eines anderen ohne angemessenen
eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren übernimmt und verwertet (Art.
5 lit. c UWG).
Marktreif ist ein Arbeitsergebnis, wenn es direkt in den Markt überführt werden kann (PEDRAZZINI,
Stämpfli Lehrbuch, N 939). Die unlautere Handlung besteht nun darin, dass dieses marktreife Ergebnis ohne einen angemessenen Aufwand direkt durch technische Verfahren reproduziert wird.
Die Angemessenheit des Aufwandes ist dabei nicht im Vergleich zum Aufwand zur selbständigen
Neuerstellung des Ergebnisses zu würdigen. Nur der Aufwand für die Übernahme oder Verwertung ist relevant (PEDRAZZINI, Stämpfli Lehrbuch, N 940). Art. 5 lit. c UWG überschneidet sich klar
mit den immaterialgüterrechtlichen Schutzrechten. Es sei hierzu aber noch einmal wiederholt,
dass im UWG ein anderes Rechtsgut geschützt ist.
Beispiele: sic! 2000, S. 98 "TwixTel"; SMI 1991, S. 410 "Branchenregister"

9.4.5.

Verletzung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen

Unlauter handelt, wer Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse, die er ausgekundschaftet
oder sonstwie unrechtmässig erfahren hat, verwertet oder anderen mitteilt (Art. 6 UWG).
Neben Art. 4 lit. c UWG, welcher die Verleitung zum Auskundschaften und zum Verrat von Geschäftsgeheimnissen zum Inhalt hat, sanktioniert Art. 6 UWG nun auch die Verwertung solcherart
unrechtmässig in Erfahrung gebrachter Geheimnisse. Der Geheimnisbegriff ist derselbe wie in Art.
4 lit. c UWG (vgl. dazu oben sub Ziff. 9.4.2.2.). Unlauter ist gemäss Art. 6 UWG die Verwertung
unrechtmässig in Erfahrung gebrachter Geheimnisse. Dass die Verwertung selbst unrechtmässig
sein muss, ist nicht vorausgesetzt. Nicht unter Art. 6 UWG fällt jedoch auf der Gegenseite die unrechtmässige Verwertung von rechtmässig in Erfahrung gebrachten Geheimnissen (wie z.B. Geheimnisse, welche während eines Anstellungs- oder Auftragsverhältnisses in Erfahrung gebracht
wurden). Diese Tatbestände wären lediglich über die Generalklausel zu erfassen.
Beispiel: SMI 1991, S. 253 "Kundenadressen"

9.4.6.

Nichteinhaltung von Arbeitsbedingungen

Unlauter handelt, wer Arbeitsbedingungen nicht einhält, welche durch Rechtssatz oder
Vertrag auch dem Mitbewerber auferlegt oder berufs- oder ortsüblich sind (Art. 7 UWG).
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Diese Bestimmung pönalisiert insbesondere das Sozialdumping (KUNZ, N 765). Anvisiert sind nur
Arbeitsbedingungen, doch ist der Normenkreis relativ weit gezogen und erfasst insbesondere das
Arbeitsgesetz, das Obligationenrecht, Gesamt- und Normalarbeitsverträge oder auch nur schlichte
Berufs- oder Ortsübung (PEDRAZZINI, Stämpfli Lehrbuch, N 945).
Beispiel: BGE 125 III 82 "Änderungskündigung"

9.4.7.

Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen

Unlauter handelt, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten
ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten
und den vertraglichen Pflichten vorsehen (Art. 8 UWG).
Bislang (d.h. bis 1. Juli 2012) war Art. 8 UWG ein Paradebeispiel für einen zahnlosen Papiertiger,
weil der Bestimmung mit dem Erfordernis, dass die Verwendung missbräuchlicher AGB nur dann
unlauter ist, wenn sie in irreführender Weise geschehe, praktisch jeder Boden entzogen war: Sofern die AGB tatsächlich irreführend verwendet wurde, und deshalb eine Partei einem Irrtum verfällt, so war der Vertrag ohnehin bereits gemäss Art. 23 ff. OR unverbindlich und die Regelung
entsprechend müssig. Erfolgte die Verwendung der missbräuchlichen, weil eine Partei erheblich
benachteiligenden AGB aber nicht in irreführender Weise und waren die AGB sie deshalb nicht
bereits aufgrund von Art. 23 ff. OR unverbindlich, so griff auch Art. 8 UWG nicht. Mit der neuen
Formulierung hat der Gesetzgeber diesen legislatorischen Fehlgriff nun endlich korrigiert. Neu ist
eine Bestimmung in den AGB auch dann missbräuchlich, wenn sie zwar nicht irreführend ist, aber
gegen Treu und Glauben verstösst.
Neu sind AGB aber nur missbräuchlich, wenn sie unter Verletzung von Treu und Glauben ein erhebliches Missverhältnis zwischen Rechen und Pflichten vorsehen. Kein Missbrauchstatbestand
stellt dagegen (anders als noch die alte Regelung) eine erhebliche Abweichung von der sinngemäss anwendbaren dispositiven Gesetzesordnung dar. Ob die damit verbundene Einschränkung
sinnvoll ist oder nicht, wird sich in der Anwendung weisen. Allerdings bin ich der Ansicht, dass
weniger erhebliche Missverhältnisse zwischen Rechten und Pflichten, als völlig unerwartete, aber
allenfalls dennoch paritätische Bestimmungen in AGB problematisch sind; und diesbezüglich bedeutet die neue Regelung, in welcher dieses Kriterium ausdrücklich weggelassen wird, einen
Rückschritt.
Ebenfalls neu geregelt hat der Gesetzgeber bei der Umformulierung, dass sich nur Konsumenten
und Konsumentinnen auf diese Regelung berufen können. Zwischen Unternehmen wird entsprechend Art. 8 UWG (anders als in der alten Version) ebenfalls nie zur Anwendung gelangen.
Beispiele: BGE 122 III 373 "Eurocheque" (zur alten Regelung)
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9.5.

Rechtsschutz im Lauterkeitsrecht

9.5.1.

Aktivlegitimation

Aktivlegitimiert, also zur Anhebung einer Klage berechtigt, sind im UWG:

-

Wettbewerbsteilnehmer;

-

Kunden;

-

Berufs- und Wirtschaftsverbände;

-

Konsumentenschutzverbände von gesamtschweizerischer oder regionaler Bedeutung.

9.5.1.1. Wettbewerbsteilnehmer
Als Wettbewerbsteilnehmer aktivlegitimiert ist, wer in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt ist.

9.5.1.2. Kunden
Als Kunde im Sinne des UWG hat bereits derjenige zu gelten, der ein bestimmtes Produkt erwerben will, und nicht erst derjenige, der es bereits erworben hat (PEDRAZZINI, Stämpfli Lehrbuch, N
964). Dennoch ist aber eine Popularklage grundsätzlich nicht zugelassen, weil auch die Kunden
gemäss Art. 10 Abs. 1 UWG nur dann aktivlegitimiert sind, wenn sie durch den unlauteren Wettbewerb in ihren wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt sind. Die Aktivlegitimation von
Kunden hat angesichts der Kosten eines Gerichtsverfahrens und insbesondere auch angesichts
der Aktivlegitimation von Konsumentenschutzorganisationen allerdings kaum praktische Bedeutung.

9.5.1.3. Berufs- und Wirtschaftsverbände
Zu den klageberechtigten Berufsverbänden gehören mitgliedschaftlich organisierte Vereinigungen
einzelner oder verwandter Berufsarten und gesamter Berufsgruppen, die Standesinteressen wahren wie Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften (BGE 125 II 82 "Änderungskündigung"; 121 II 168
"Buchbinder-GAV"), Gewerbevereine, Industrievereinigungen und Branchenverbände, aber auch
z.B. der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverband SIA und Anwaltsverbände (vgl. BAUDENBACHER, Kommentar, N 23 zu Art. 10 UWG). Wirtschaftsverbände sind generell Organisationen, welche allgemeine Interessen von am Wirtschaftsleben beteiligten Mitgliedern wahren (BAUDENBACHER, Kommentar, N 24 zu Art. 10 UWG).
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9.5.1.4. Konsumentenschutzorganisationen
Konsumentenschutzorganisationen sind im UWG aktivlegitimiert, wenn sie einerseits von gesamtschweizerischer oder regionaler Bedeutung sind, und wenn sie sich andererseits statutarisch dem
Konsumentenschutz widmen. Mit der Beschränkung auf mindestens regional bedeutsame Organisationen (wobei "Region" ein grösseres Gebiet bezeichnet und nicht als formale Gebietseinheit zu
verstehen ist) und dem Erfordernis der statutarischen Konsumentenschutzwidmung soll Wildwüchsen entgegengewirkt werden, wie sie insbesondere auch im Ausland teilweise zu beobachten
sind (PEDRAZZINI, Stämpfli Lehrbuch, N 966). Die grundsätzliche Aktivlegitimation von Konsumentenschutzorganisationen war aber klarerweise ein Grundanliegen der UWG-Revision (vgl.
PEDRAZZINI, Stämpfli Lehrbuch, N 842) und ihre Bedeutung - insbesondere auch in präventiver
Hinsicht - darf nicht unterschätzt werden.

9.5.1.5. Bund
Der Bund ist schliesslich ebenfalls aktivlegitimiert, aber nur dann, wenn eine Klageerhebung zum
Schutze des Ansehens der Schweiz notwendig ist und die anderen klageberechtigten Personen im
Ausland ansässig sind, oder die Interessen mehrerer Personen oder einer Gruppe von Angehörigen einer Branche oder andere Kollektivinteressen bedroht oder verletzt sind. Diese Legitimation
hat insbesondere Bedeutung für die Unterbindung unlauterer Machenschaften, die im Ausland
begangen werden. Bei genügendem öffentlichem Interesse kann der Bund ab 1. April 2012 auch
von sich aus die Öffentlichkeit über unlautere Machenschaften von konkret genannten Unternehmen informieren - eine mit Sicherheit schlagkräftige Massnahme.

9.5.2.

Passivlegitimation

Passivlegitimiert ist selbstverständlich stets der Verletzer. Hingewiesen sei darauf, dass auch Medien passivlegitimiert sind, und dass nach der speziellen Norm in Art. 11 UWG auch gegen den
Geschäftsherrn geklagt werden kann, wenn unlautere Handlungen durch Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen bei dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen begangen wurden.

9.5.3.

Klageansprüche

Sämtlichen im Sinne des UWG aktivlegitimierten Parteien stehen gegenüber dem Verletzer die
folgenden negatorischen Klageansprüche zu:

-

Unterlassung einer drohenden Verletzung;

-

Beseitigung einer bestehenden Verletzung;

-

Feststellung der Widerrechtlichkeit einer Verletzung, wenn diese sich weiterhin
störend auswirkt.

Ferner können sämtliche aktivlegitimierten Parteien auch verlangen, dass Dritten eine Berichtigung mitgeteilt werde (was im Grunde genommen ein Teilbereich einer Beseitigungsklage ist) und
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dass das Urteil öffentlich publiziert werde. Entgegen der Beschränkung in Art. 9 UWG sollte eine
solche Urteilsveröffentlichung im Falle des Unterliegens des Klägers aber auch für den Beklagten
möglich sein, damit er quasi einen Persilschein erlangen kann.
Lediglich dem verletzten Wettbewerbsteilnehmer, nicht aber den Kunden, den Konsumentenschutzorganisationen oder dem Bund stehen schliesslich bei Verschulden des Verletzers zusätzlich auch noch reparatorische Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung gemäss den Bestimmungen von Art. 41 ff. OR und ein Anspruch Herausgabe des unrechtmässig erzielten Gewinnes gemäss den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag in Art. 423 ff. OR zu.

9.5.4.

Prozessrechtliche Bestimmungen

Gemäss Art. 5 ZPO ist für Streitigkeiten aus UWG mit einem Streitwert über Fr. 30'000.-- oder im
Falle einer Klage des Bundes eine einzige kantonale Gerichtsinstanz vorgesehen. .
Schliesslich ist in prozessualer Hinsicht in Art. 13a UWG vorgesehen, dass der Richter bezüglich
Werbeaussagen die Beweislast umkehren und entsprechend vom Beklagten den Beweis für die
Richtigkeit der in seiner Werbung enthaltenen Tatsachenbehauptungen verlangen und ihm auch
die objektive Beweislast dafür auferlegen kann.

9.5.5.

Vorsorgliche Massnahmen

Vorsorgliche Massnahmen im UWG-Prozess sind möglich und richten sich nach den Bestimmungen der vorsorglichen Massnahmen im Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 28c ff. ZGB. Der Kläger
muss entsprechend glaubhaft machen, dass eine widerrechtliche Verletzung vorliege oder aktuell
drohe, und dass ihm aus der vorliegenden oder drohenden Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil entstehe. Erachtet der Richter diese Voraussetzungen als glaubhaft dargetan, kann er die Verletzung vorsorglich - bei dringender Gefahr sogar ohne Anhörung des Beklagten im Rahmen einer superprovisorischen dringlichen Massnahme - verbieten oder beseitigen,
wobei der Beklagte aber, wenn ihm durch die vorsorgliche Massnahme ein Schaden droht, eine
Sicherstellung verlangen kann.

9.6.

Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

Das UWG sieht ausdrücklich vor, dass für Waren oder Dienstleistungen, die dem Konsumenten
angeboten werden, ist der tatsächlich zu bezahlende Preis bekannt zu geben, soweit der Bundesrat (in der Preisbekanntgabeverordnung) aus technischen oder Sicherheitsgründen keine Ausnahme vorsieht. Jede irreführende Bekanntgabe von Preisen oder Preisreduktionen oder weiteren
Preisen (z.B. fiktiven ursprünglichen Preisen bei Aktionen) ist dabei unzulässig. Verantwortlich für
den Vollzug dieser verwaltungsrechtlichen Bestimmungen sind die Kantone. Die Oberaufsicht liegt
dagegen beim Bund.
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9.7.

Strafbestimmungen

Die Regeln des lauteren Wettbewerbs sind allesamt mit Strafbestimmungen bewehrt: Wer vorsätzlich unlauteren Wettbewerb im Sinne der Art. 3, 4, 5 oder 6 UWG betreibt, wird auf Antrag mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe (gemäss Art. 34 StGB maximal 360 Tagessätze à maximal CHF 3'000.00) bestraft. Antragsberechtigt sind alle Personen, welche auch in einer Zivilklage aktivlegitimiert wären.
Ausdrücklich kein Straftatbestand ist hingegen der unlautere Wettbewerb im Sinne der Generalklausel Art. 2 UWG. Grund dafür ist der strafrechtliche Grundsatz "nulla poena sine lege certa",
wonach nur die Erfüllung vom Gesetz genau definierter Straftatbestände strafbar sein werden
können.
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10. Kartellrecht
10.1.

Gegenstand des Kartellrechts

Wie bereits oben sub Ziff. 8.2 erwähnt, gewährt das Kartellrecht im Bereich des Wettbewerbsrechts vornehmlich den Bestandesschutz. Neben dem Lauterkeitsrecht, welches das Funktionieren des (bestehenden) freien Wettbewerbes gewährleisten soll, garantiert das Kartellrecht, dass
ein solcher freier Wettbewerb überhaupt stattfinden kann. Gemäss Art.1 KG bezweckt das Kartellrecht entsprechend, volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und
anderen Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern, und damit den Wettbewerb im Interesse
einer freien marktwirtschaftlichen Ordnung zu fördern.
Um diesen Zweck zu erreichen, normiert das Kartellrecht drei Hauptbereiche:

10.2.

-

das Verbot unzulässiger Wettbewerbsabreden;

-

das Verbot missbräuchlicher Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen;

-

die Kontrolle geplanter Unternehmenszusammenschlüsse als präventive Massnahme.

Geltungsbereich des Kartellrechts

10.2.1. Persönlicher Geltungsbereich
Der persönliche Geltungsbereich des Kartellrechts knüpft an den Begriff "Unternehmen" an. Unternehmen im Sinne des Kartellrechts sind dabei gemäss Art. 2 Abs. 1bis KG unabhängig von
ihrer Rechts- oder Organisationsform alle nicht privaten Nachfrager oder Anbieter von Gütern und
Dienstleistungen im Wirtschaftsprozess. Irrelevant ist also sowohl die Rechtsform dieses Unternehmens, wie auch das Kriterium, ob das Unternehmen sich einer Rechtsform des öffentlichen
oder des privaten Rechts bedient. Wenn sich der Staat zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben
eines Unternehmens bedient, so ist dieses grundsätzlich denselben Verhaltensregeln unterworfen
wie die ihm gegenüberstehenden privaten Unternehmen, solange der Gesetzgeber nicht ausdrücklich in einer bestimmten staatlichen Marktordnung oder mit der Einräumung bestimmter
Rechte zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben eine Ausnahme statuiert (BORER, N 5 zu
Art. 2 KG).
Aufgrund des Unternehmensbegriffes als Anknüpfungspunkt für den persönlichen Geltungsbereich
sind sowohl Privatpersonen als auch Arbeitnehmer (samt gewerkschaftlichen Arbeitnehmerorganisationen) und schliesslich auch Konsumenten (samt Konsumentenorganisationen) nicht dem Kartellgesetz unterstellt, weil sie allesamt begriffsgemäss keine Unternehmen darstellen (vgl. BORER,
N 7 zu Art. 2 KG).
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Schliesslich steht aufgrund des Unternehmensbegriffes als Kriterium für den persönlichen Geltungsbereich auch fest, dass nicht die rechtliche sondern vielmehr die wirtschaftliche Organisation
eines Marktteilnehmers für das Kartellrecht relevant ist (BORER, N 11 zu Art. 2 KG). Absprachen
innerhalb einer Konzernstruktur sind entsprechend z.B. nicht als Wettbewerbsabreden anzusehen,
weil sie nicht von verschiedenen Unternehmen im Sinne des Kartellrechts getroffen werden (BORER, N 11 zu Art. 2 KG).

10.2.2.

Sachlicher Geltungsbereich

In sachlicher Hinsicht erstreckt sich der Geltungsbereich des Kartellrechts auf alle Unternehmen
im obengenannten Sinne, welche

-

Wettbewerbsabreden treffen;

-

Marktmacht ausüben;

-

sich an Unternehmenszusammenschlüssen beteiligen.

10.2.3. Örtlicher Geltungsbereich
In örtlicher Hinsicht gilt im Kartellrecht der Grundsatz des Auswirkungsprinzips. Massgebend ist
also grundsätzlich nicht, wo die Handlung vorgenommen wurde, sondern vielmehr, wo sie sich auf
den Markt auswirkt. Dem Kartellrecht unterstehen entsprechend alle Handlungen, welche sich auf
den schweizerischen Markt auswirken, ganz egal, wo sie vorgenommen werden.
Nicht unter das schweizerische Kartellrecht fallen hingegen Handlungen, die zwar in der Schweiz
vorgenommen wurden, die sich aber nicht auf den schweizerischen Markt auswirken (so z.B. Exportkartelle; vgl. VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 1140).

10.3.

Unzulässige Wettbewerbsabreden

Im ersten Hauptbereich erklärt das Kartellrecht in Art. 5 Abs. 1 KG alle Abreden als unzulässig,
welche den Wettbewerb auf einem Markt für bestimmte Waren oder Leistungen erheblich
beeinträchtigen, und die nicht durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt
sind, sowie Abreden, welche den wirksamen Wettbewerb ganz beseitigen.

10.3.1. Definitionen
10.3.1.1.

Wettbewerbsabrede

Der Begriff der Wettbewerbsabrede wird in Art. 4 Abs. 1 KG definiert. Nach dieser Bestimmung
gelten als Wettbewerbsabreden sowohl Vereinbarungen (egal, ob sie rechtlich erzwingbar sind
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oder nicht) als auch abgestimmte Verhaltensweisen (egal ob auf gleicher oder unterschiedlicher
Marktstufe), welche eine Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken.
An einer Wettbewerbsabrede müssen immer mindestens zwei Unternehmen beteiligt sein. Entsprechend dem persönlichen Geltungsbereich des Kartellrechts (vgl. oben sub Ziff. 10.2.1) gelten
weder Absprachen unter Privatpersonen noch solche innerhalb einer Konzernstruktur als Wettbewerbsabreden im Sinne von Art. 4 Abs. 1 KG.
Die rechtliche Grundlage einer Abrede ist nicht massgebend. Eine solche Abrede kann sich aus
einem schriftlichen, mündlichen oder konkludenten Vertrag, einem "gentlemen's agreement", einem Beschluss eines Verbandes, den Statuten einer juristischen Person, den - tatsächlich befolgten - Empfehlungen, aber auch nur aus einer abgestimmten Verhaltensweise (bewusstes und
planmässiges Parallelverhalten aufgrund ausgetauschter Informationen) ergeben (VON BÜREN,
Stämpfli Lehrbuch, N 1190).
Ebenfalls nicht massgebend ist, auf welcher Marktstufe die Abrede erfolgt: Der Begriff der Wettbewerbsabrede umfasst sowohl horizontale Abreden (Abreden zwischen den Konkurrenten auf
gleicher Stufe) als auch vertikale Abreden (Abreden zwischen Marktteilnehmern verschiedener
Stufe, z.B. Produzent/Grossist, Alleinvertriebsverträge usw.).

10.3.1.2.

Relevanter Markt

Gemäss Art. 5 Abs. 1 KG sind Wettbewerbsabreden unzulässig, wenn sie den Wettbewerb auf
einem bestimmten Markt für Waren oder Leistungen beeinträchtigen. Damit geprüft werden kann,
ob sich eine Abrede auf einen Markt auswirkt, bzw. ob sie auf diesem Markt spürbar ist, muss
zunächst abgegrenzt werden, welcher Markt überhaupt zu berücksichtigen bzw. eben für die Beurteilung der Wettbewerbsabrede relevant ist.
Der Bestimmung dieses relevanten Marktes kommt in der Praxis erhebliche Bedeutung zu: Je
enger der relevante Markt gezogen wird, desto eher wird sich eine Abrede auf diesen Markt auswirken und desto eher besteht auch die Möglichkeit, dass der Wettbewerb in diesem Markt beeinträchtigt wird. Wird der relevante Markt hingegen weiter gezogen, so wirken sich allfällige Abreden
auch nur schwächer auf diesen Markt aus, und entsprechend besteht weniger Gefahr dafür, dass
der Wettbewerb auf diesem Markt beeinträchtigt wird (vgl. VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N
1199).
Abzugrenzen ist der relevante Markt sowohl in sachlicher als auch in örtlicher und schliesslich
auch in zeitlicher Hinsicht.

Sachlich relevanter Markt
Im Kartellgesetz findet sich keine Legaldefinition des sachlich relevanten Marktes. In Art. 11 Abs. 3
lit. b der Verordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (VKU) hat der
Bundesrat als Verordnungsgeber aber eine solche Definition in Anlehnung an das Europäische
Kartellrecht getroffen, welche nicht nur auf Unternehmenszusammenschlüsse sondern auch auf
Wettbewerbsabreden anwendbar ist (vgl. BORER, N 10 zu Art. 5 KG). Dementsprechend umfasst
der sachlich relevante Markt "alle Waren und Dienstleistungen, die von der Marktgegenseite hinsichtlich ihrer Eigenschaften und ihres vorgesehenen Verwendungszweckes als substituierbar
angesehen werden". Entscheidend für die Bestimmung des sachlich relevanten Marktes ist entsprechend das Kriterium der Austauschbarkeit der Güter. Und diese Austauschbarkeit der Güter

Zentrum für berufliche Weiterbildung

95

wird nun meist durch den so genannten SSNIP-Test festgelegt. Für den SSNIP-Test (SSNIP steht
für "Small but Significant Nontransitory Increase in Price") wird geprüft wie sich die Konsumenten
bei einer relativ kleinen, aber dennoch spürbaren, nicht übertragbaren Preiserhöhung für ein bestimmtes Gut verhalten. Wechseln die Konsumenten auf ein anderes Gut, so ist davon auszugehen, dass die beiden Güter substituierbar, d.h. miteinander austauschbar sind. Bleibt der Konsument jedoch trotz der spürbaren Preiserhöhung bei einem bestimmten Gut, so heisst dies, dass
das entsprechende Gut wohl nicht substituierbar ist. Als Beispiel wird ein Konsument bei einer
solcherart spürbaren Erhöhung des Preises für inländisches Bier auf ausländisches Bier, wohl
aber kaum auf Rotwein umsteigen. Dementsprechend sind inländisches und ausländisches Bier
untereinander, nicht aber mit Rotwein substituierbar und gehören zu demselben sachlich relevanten Markt. Auf der anderen Seite wird der Kunde bei einer im ausgeführten Sinne spürbaren
Preiserhöhung für Emmentaler am Stück (anders allenfalls in Reibform) wohl kaum auf anderen
ausländischen Hartkäse wie zum Beispiel Parmesan ausweichen, sondern trotz der Preiserhöhung beim Emmentaler bleiben. Entsprechend sind Emmentaler und Parmesan nicht miteinander
substituierbar und gehören entsprechend auch nicht zum selben sachlich relevanten Markt.

Örtlich relevanter Markt
Auch bezüglich des örtlich relevanten Marktes findet sich eine Legaldefinition nicht im Kartellgesetz selbst, sondern nur in Art. 11 Abs. 3 lit. b VKU. Demnach umfasst gemäss der bundesrätlichen Definition der örtlich relevante Markt das Gebiet, in welchem die Marktgegenseite die vom
sachlich relevanten Markt umfassten Waren oder Leistungen nachfrägt oder anbietet. Grundsätzlich wird der örtlich relevante Markt demnach in einer globalen Betrachtungsweise ermittelt. In der
Praxis kommt es aber sehr oft vor, dass der örtlich tatsächlich relevante Markt aufgrund von Nachfrageverhalten, nationalen Präferenzen, Marktzutrittsschwierigkeiten usw. dennoch nur auf das
territoriale Gebiet der Schweiz oder auf ein noch engeres Gebiet eingegrenzt werden muss (BORER, N 13 zu Art. 5 KG).

Zeitlich relevanter Markt
Zeitliche Komponenten spielen bei der Marktabgrenzung insbesondere dann eine Rolle, wenn es
um saisonale oder nur für eine bestimmte Zeit bestehende Märkte wie z.B. Fachmessen, biologisch auf eine bestimmte Saison eingegrenzte Waren usw. geht, oder wenn ein Markt z.B. wegen
der Geltungsdauer eines Patentes in zeitlicher Hinsicht geschlossen ist.

10.3.1.3.

Wirksamer Wettbewerb

Wirksamer Wettbewerb besteht gemäss der Lehre dann, wenn sich die Marktteilnehmer bezüglich
der zentralen Wettbewerbsparameter voneinander unabhängig verhalten können (VON BÜREN,
Stämpfli Lehrbuch, N 1206).
Zu diesen zentralen Wettbewerbsparametern zählen dabei (vgl. VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N
1207):
-

Art der Waren und Dienstleistungen;

-

Qualität;

-

Quantität;
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-

Preis;

-

Geschäftsbedingungen;

-

Absatzmärkte und -kanäle;

-

Bezugsquellen;

-

Lieferbereitschaft;

-

freie Beschaffung von Produktionsfaktoren.

10.3.2. Erhebliche Beeinträchtigung des wirksamen Wettbewerbs
Unzulässig ist gemäss Art. 5 Abs. 1 KG zunächst eine Wettbewerbsabrede, welche den wirksamen Wettbewerb im relevanten Markt erheblich beeinträchtigt (sogenanntes "weiches Kartell").

10.3.2.1.

Wettbewerbsbeeinträchtigung

Eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs liegt vor, wenn durch die Abrede die Handlungsfähigkeit
eines Wettbewerbsteilnehmers hinsichtlich eines oder mehrerer Wettbewerbsparameter beschränkt wird (ZÄCH, N 277). Einerseits kann dabei die Handlungsfähigkeit eines an der Abrede
Beteiligten beschränkt sein (Beschränkung des Innenwettbewerbs), z.B. wenn sich Unternehmen
horizontal oder vertikal bezüglich bestimmter Konditionen absprechen. Andererseits kann aber
auch die Handlungsfähigkeit eines Dritten beschränkt sein (Beschränkung des Aussenwettbewerbs), z.B. wenn mehrere Grossisten einen Produzenten boykottieren.

10.3.2.2.

Erheblichkeit

Gemäss der Konzeption des schweizerischen Kartellrechts ist aber nicht jede Wettbewerbsbeeinträchtigung per se bereits unzulässig. Vielmehr muss die Beeinträchtigung eine gewisse Schwelle
überschreiten und gemäss dem Wortlaut von Art. 5 Abs. 1 KG erheblich sein, um die zugrunde
liegende Abrede als unzulässig erscheinen zu lassen. Wo genau die Schwelle der Erheblichkeit
anzusetzen ist, wird jedoch weder im Gesetz genau festgelegt, noch hat die Wettbewerbskommission bislang das Kriterium der Erheblichkeit rechtsgenüglich konkretisiert und umschrieben.
Die unter dem alten Kartellrecht angewandten Kriterien der Erheblichkeit gemäss Art. 6 aKG beizuziehen ist deshalb problematisch, weil mit dem neuen Kartellgesetz ein ganz entscheidender
Paradigmenwechsel eingetreten ist: Während nach Art. 6 aKG eine Vorkehr unzulässig war, welche einen Dritten in der Aufnahme oder Ausübung des Wettbewerbs erheblich beeinträchtigte
(Individualschutz), verlangt Art. 5 Abs. 1 KG nun, dass der Wettbewerb als solcher erheblich beeinträchtigt werde (Institutionsschutz). Dennoch schlägt die Lehre aber vor, zumindest solange
noch von den alten Kriterien auszugehen, als die Wettbewerbskommission das Kriterium der Erheblichkeit im Sinne des neuen KG nicht definitiv konkretisiert (vgl. ZÄCH, N 281 und 285).
Demnach ist eine Wettbewerbsbeschränkung dann als erheblich einzustufen, wenn die Handlungsfähigkeit eines Wettbewerbers bezüglich irgendeines Wettbewerbsparameters oder die Ausweichmöglichkeiten der Marktgegenseite nicht nur geringfügig sondern vielmehr spürbar beschränkt werden, und zwar sowohl in qualitativer Hinsicht, d.h. bezüglich der betroffenen Wettbe-
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werbsparameter, als auch in quantitativer Hinsicht, d.h. bezüglich der betroffenen Marktanteil und
der Umsätze der beteiligten Unternehmen (VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 1215 ff; ZÄCH, N
284). Das Bundesgericht verlangte dabei für eine erhebliche Beeinträchtigung in BGE 112 II 276
("Bierkartell") "eine Behinderung, die eine gewisse Intensität aufweist und vom Betroffenen auch
als solche empfunden wird, weil sie seine Handlungsfreiheit unmittelbar oder mittelbar beeinflusst,
ihn insbesondere zwingt, auszuweichen oder Gegenmassnahmen zu ergreifen, um den Folgen
der Diskriminierung zu entgehen. Die Art der Behinderung ist dabei nicht entscheidend, sondern
vielmehr, ob deren Auswirkungen auf das wirtschaftliche Verhalten des Betroffenen, auf die Struktur oder die Entwicklung seines Betriebes erheblich sind".

10.3.2.3.

Rechtfertigung durch wirtschaftliche Effizienz

Unter Umständen können die beeinträchtigenden Wirkungen eines weichen Kartells durch positive
"Nebenwirkungen" kompensiert werden (VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 1024) Als Ausnahmetatbestand ist eine erhebliche Wettbewerbsbeeinträchtigung gemäss Art. 5 Abs. 1 KG trotz Erheblichkeit deshalb dennoch zulässig, wenn sie durch die in Art. 5 Abs. 2 KG konkretisierten Gründe
der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt ist.
Als solche Gründe wirtschaftlicher Effizienz gelten gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. a KG

-

Senkung von Herstellungs- oder Vertriebskosten;

-

Verbesserung von Produkten oder Produktionsverfahren;

-

Förderung der Forschung oder der Verbreitung von technischem oder beruflichem
Wissen;

-

Rationelle Nutzung von Ressourcen.

Um eine erhebliche Beeinträchtigung zu rechtfertigen ist aber stets vorausgesetzt, dass einerseits
die fraglichen Abreden notwendig (und nicht etwa nur hilfreich) sind, um die effizienzsteigernde
Wirkung erzielen zu können (VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 1237), und dass andererseits
durch die Abrede keine Möglichkeiten geschaffen werden, den wirksamen Wettbewerb (im Sinne
eines harten Kartells, vgl. dazu sogleich unten sub Ziff. 10.3.3) zu beseitigen.
Gemäss Art. 6 KG können dabei zur Vereinfachung der Bundesrat in Verordnungen und die Wettbewerbskommission in Allgemeinen Bekanntmachungen (sogenannten Gruppenfreistellungen) die
Voraussetzungen umschreiben, unter welchen spezifische Wettbewerbsabreden als aus Gründen
der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt gelten.

10.3.3. Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs
Unzulässig ist gemäss Art. 5 Abs. 1 KG in jedem Falle (ohne Rechtfertigungsmöglichkeit) eine
Wettbewerbsabrede, welche den wirksamen Wettbewerb im relevanten Markt vollumfänglich beseitigt (sogenanntes "hartes" Kartell).
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10.3.3.1.

Wettbewerbsbeseitigung

Der wirksame Wettbewerb ist grundsätzlich dann beseitigt, wenn der Marktgegenseite, die Möglichkeit im relevanten Markt aus unterschiedlichen Angeboten auszuwählen, entzogen wird, und
das Ausweichen auf einen anderen Wettbewerber - zufolge des einheitlichen Angebotes - sinnlos
ist (vgl. ZÄCH, N 301). In der Praxis genügt es für die Beseitigung des wirksamen Wettbewerbes
jedoch meist, wenn bereits einer oder wenige der wichtigen Wettbewerbsparameter (so insbesondere der Preis) durch Abrede vollumfänglich ausgeschaltet werden (ZÄCH, N 301).

10.3.3.2.

Gesetzlich vermutete Wettbewerbsbeseitigung

Da der Nachweis einer Wettbewerbsbeseitigung in der Praxis oft nur schwer erbracht werden
kann, wird gemäss Art. 5 Abs. 3 KG bei drei Haupttatbeständen von horizontalen Abreden (Preisabsprache, Mengenabsprache, Gebietsabsprache) und einem Haupttatbestand einer vertikalen
Abrede (Gebietszuweisung mit Verbot der Belieferung durch gebietsfremde Händler) eine Wettbewerbsbeseitigung vermutet. Damit soll die Kontrolle über die wettbewerbsbeseitigenden Abreden verbessert werden.

Preisabsprache
Eine horizontale Preisabsprache besteht darin, dass mehrere Marktteilnehmer auf der gleichen
Stufe den Preis (oder einzelne Preiskomponenten) für bestimmte Waren direkt oder indirekt (z.B.
über die Gewinnmargen) festsetzen. Auch Preisempfehlungen fallen unter den Tatbestand der
Preisabsprache, solange sie auch tatsächlich eingehalten werden, ebenso auch kartellistisch fixierte Rabatte.

Mengenabsprache
Horizontale Mengenabsprachen (Quotenkartelle) sind Abreden zwischen Marktteilnehmern der
gleichen Stufe über die Einschränkung von Produktions-, Bezugs- oder Liefermengen. Insbesondere fallen unter diesen Tatbestand künstliche Mengenverknappungen und Gruppenboykotte,
aber auch Kapazitätsabbauvorschriften und Abreden über Selbstbeschränkungen.

Gebietsabsprache
Horizontale Gebietsabsprachen sind Abreden unter den Marktteilnehmern derselben Stufe, mit
welchen der Markt entweder geographisch oder bezüglich der Geschäftspartner untereinander
aufgeteilt wird.

Vertikale Absprachen
In Bezug auf vertikale Absprachen zwischen Marktteilnehmern verschiedener Markstufen vermutet
Art. 5 Abs. 4 KG eine Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs bei Absprachen über Mindestbzw. Festpreisen und bei Gebietszuweisungen in Vertriebsverträgen, soweit Verkäufe durch gebietsfremde Vertriebspartner ausgeschlossen werden.
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Folge der gesetzlichen Vermutung
Die gesetzliche Vermutung in Art. 5 Abs. 3 KG ist widerlegbar. Für das Zivilverfahren bedeutet
dies, dass der Kläger lediglich nachweisen muss, dass ein Tatbestand von Art. 5 Abs. 3 KG erfüllt
ist, nicht aber auch, dass dadurch der Wettbewerb beseitigt wird. Vielmehr obliegt bezüglich der
Wettbewerbsbeseitigung der Hauptbeweis des Gegenteils dem Beklagten. Im Verwaltungsverfahren besteht hingegen der Untersuchungsgrundsatz. Sobald Anhaltspunkte hierfür bestehen, sind
die Wettbewerbsbehörden deshalb trotz Erfüllens eines gesetzlichen Vermutungstatbestandes
verpflichtet, selbst abzuklären, ob nicht doch keine Beseitigung des Wettbewerbs eintrete.

10.3.4.

Ausnahmsweise Zulassung aus überwiegenden öffentlichen Interessen

Gemäss Art. 8 KG kann der Bundesrat auf Antrag eines Beteiligten jede Wettbewerbsabrede,
welche von der zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde als unzulässig erklärt wurde, ausnahmsweise zulassen, wenn die Wettbewerbsabrede notwendig ist, um überwiegende öffentliche
Interessen zu verwirklichen. Als öffentliche Interessen kommen dabei insbesondere versorgungs-,
regional-, struktur-, arbeitsmarkt- und kulturpolitische Interessen oder Interessen des Umweltschutzes in Betracht (ZÄCH, N 325). Nicht möglich ist es hingegen, dass der Bundesrat zum
Schutz öffentlicher Interessen zulässige Abreden als unzulässig erklären würde (ZÄCH, N 325).

10.3.5.

Zivilrechtliche Folgen unzulässiger Wettbewerbsabreden

Eine Wettbewerbsabrede, welche gegen das Kartellrecht verstösst, ist widerrechtlich und deshalb
gemäss Art. 20 OR nichtig.

10.4.

Unzulässige Verhaltensweisen marktmächtiger Unternehmen

Im zweiten Hauptbereich erklärt Art. 7 Abs. 1 KG in einer Generalklausel das Verhalten marktbeherrschender Unternehmen als unzulässig, wenn sie durch den Missbrauch ihrer Stellung auf dem Markt andere Unternehmen in der Aufnahme oder Ausübung des Wettbewerbs behindern oder die Marktgegenseite benachteiligen wobei in Art. 7 Abs. 2 KG zur Konkretisierung dieser Generalklausel einige Hauptanwendungsfälle genannt werden.

10.4.1. Begriff marktbeherrschendes Unternehmen
Auch für die Bestimmung der Marktbeherrschung eines Unternehmens muss zunächst der relevante Markt abgegrenzt werden. Die Kriterien zur Abgrenzung sind dabei dieselben wie bei den
unzulässigen Wettbewerbsabreden (vgl. dazu weiter oben sub Ziff. 10.3.1.2).
Damit das Verhalten eines (sich weder an Wettbewerbsabreden noch an Unternehmenszusammenschlüssen beteiligenden) Unternehmens sachlich überhaupt unter das Kartellrecht fällt, muss
das Unternehmen gemäss Art. 2 Abs. 1 KG zunächst einmal Marktmacht ausüben (vgl. oben sub
Ziff. 10.2.2). Markmacht bedeutet, dass ein Unternehmen zwar nicht marktbeherrschend ist, aber
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dennoch einen gesteigerten Markteinfluss hat, den Mitbewerber und Marktgegenseite zur Kenntnis
nehmen und berücksichtigen müssen (VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 1136).
Marktbeherrschend ist ein Unternehmen gemäss Art. 4 Abs. 2 KG, wenn es in der Lage ist, sich
auf dem relevanten Markt von den anderen Teilnehmern in wesentlichem Umfang unabhängig zu
verhalten. Das wesentliche Merkmal bildet dabei die Fähigkeit des unabhängigen Verhaltens im
relevanten Markt, also die Frage, ob ein Unternehmen die wesentlichen Wettbewerbsparameter
(z.B. Art und Qualität der Produkte sowie deren Preis) ohne Rücksicht auf die Markteilnehmer
nach eigenem Gutdünken festlegen kann (VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 1298). Massgebend
sind für die Beantwortung dieser Frage insbesondere die Marktstruktur (also das Verhältnis der
tatsächlichen und potentiellen Marktbewerber zueinander), die Unternehmensstruktur (also die
individuellen Merkmalen, welche Wettbewerbsvorteile erbringen können) und das Marktverhalten
(was auf der teils wenig überzeugenden Überlegung gründet, dass aus einem bestimmten Verhalten eines Unternehmens auf dessen Markstellung geschlossen werden könne). Ebenfalls wichtig
zur Beurteilung der Marktbeherrschung ist der absolute Marktanteil (wobei ein Anteil unter 30%
wohl keine Probleme bieten dürfte), der relative Marktanteil (also der Abstand zum nächstkleineren Mitbewerber), die Marktzutritts- und Marktaustrittsschranken sowie die finanziellen Ressourcen eines Unternehmens (vgl. zum Ganzen ZÄCH, N 347 ff.).
Da sich wie bereits sub Ziff. 10.2.1 ausgeführt der Unternehmensbegriff nach wirtschaftlichen und
nicht nach rechtlichen Kriterien richtet, ist bei einer Konzernstruktur nicht die Marktbeherrschung
des einzelnen Unternehmens, sondern vielmehr diejenige des gesamten Konzerns im relevanten
Markt massgebend.

10.4.2. Unzulässige Verhaltensweisen
Marktbeherrschung ist nicht generell unzulässig sondern im Grundsatz vielmehr legitim. Unzulässig ist lediglich der Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung.

10.4.2.1.

Generalklausel

Nach der Generalklausel in Art. 7 Abs. 1 KG ist es generell unzulässig, wenn marktbeherrschende
Unternehmen ohne sachliche Gründe

-

Mitbewerber in der Aufnahme oder Ausübung des Wettbewerbs behindern (Behinderungsmissbrauch);

-

die Marktgegenseite benachteiligen (Ausbeutungsmissbrauch).

Sachliche Gründe für objektiv missbräuchliche Verhaltensweisen sind insbesondere betriebswirtschaftliche Überlegungen. Entsprechend verhält sich ein Unternehmen nicht missbräuchlich, nur
weil sich betriebswirtschaftlich sinnvolle Handlungen negativ auf die Mitbewerber auswirken, so
z.B. wenn der Preis gesenkt wird, um den Absatz zu steigern und nicht etwa, um den Mitbewerber
zu verdrängen (vgl. VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 1315).
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10.4.2.2.

Beispielkatalog missbräuchlicher Verhaltensweisen

Wie bereits das Lauterkeitsrecht (dort allerdings in viel grösserem Stil) nennt auch das Kartellrecht
in einer nicht abschliessenden Aufzählung zur Konkretisierung der Generalklausel in Art. 7 Abs. 2
KG einzelne Tatbestände missbräuchlichen Verhaltens, welche als unzulässig gelten, wenn sie
ohne sachliche Rechtfertigung in Ausbeutungs- oder Behinderungsabsicht erfolgen.

Verweigerung von Geschäftsbeziehungen
Sowohl die Verweigerung bisheriger als auch die Nichtaufnahme neuer Geschäftsbeziehung kann
unzulässig sein, wenn sie nicht sachlich gerechtfertigt ist. Sachlich gerechtfertigt ist die Verweigerung der Geschäftsbeziehung dann, wenn ein Dritter ohne marktbeherrschende Stellung sich unter
den gleichen Umständen gleich verhalten würde (VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 1321). Die
sachliche Rechtfertigung kann sich auch aus der spezifischen Art eines Vertrages ergeben (so
z.B. bei Allein- oder Selektivvertriebsverträgen). Auf jeden Fall missbräuchlich ist die Verweigerung von Geschäftsbeziehungen aber dann, wenn sie auf einem Boykott beruht oder der Mitbewerber damit in die Knie gezwungen werden soll.

Diskriminierung von Geschäftspartnern bei Preisen oder Geschäftsbedingungen
Auch dieser Tatbestand statuiert keine grundsätzliche Gleichbehandlungspflicht. Unzulässig ist die
Diskriminierung lediglich dann, wenn sie wiederum sachlich nicht gerechtfertigt ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn bestimmte Geschäftspartner gezielt besser- oder schlechtergestellt
werden. Ebenfalls unter diesen Tatbestand sogenannte Treuerabatte fallen können, welche unabhängig von der Bezugsmenge gewährt werden, wenn ein Abnehmer sämtliche Käufe beim marktbeherrschenden Unternehmen tätigt (vgl. RPW 1997, S. 506 ff. "PTT-Fachhändler").

Erzwingung unangemessener Preise oder sonstiger Geschäftsbedingungen
Ein Unternehmen darf selbstverständlich sowohl über Preise als auch über sonstige Geschäftsbedingungen verhandeln. Unzulässig ist es jedoch, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen
kraft seiner Marktmacht unangemessene (d.h. objektiv nicht marktgerechte) Preise oder Geschäftsbedingungen erzwingt.

Unterbieten von Preisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen
Auch ein marktbeherrschendes Unternehmen darf tiefe Preise oder günstige Geschäftsbedingungen anbieten. Unzulässig ist es jedoch, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen mit einem
Unterbietungskampf andere Marktteilnehmer verdrängen oder neue Bewerber vom Markt abhalten
will.

Einschränkung von Erzeugung, Absatz oder technischer Entwicklung
Bei diesem Tatbestand geht es einerseits um die künstliche Warenverknappung zur Preistreibung.
Andererseits geht es aber auch um die missbräuchliche Berufung auf Immaterialgüterrechte oder
das Einwirken auf andere Marktteilnehmer mit dem Ziel, diese aus dem Markt zu verdrängen.
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Koppelungsverträge
Mit Koppelungsverträgen zwingt das marktbeherrschende Unternehmen den Vertragspartner,
ungewünschte Waren oder Dienstleistungen zu beziehen, um an gewünschte Waren oder Dienstleistungen zu gelangen (VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 1343; Beispiel Hilty Nagelpistole nur mit
Original Hilty-Nägeln). Zulässig sind Koppelungsverträge marktbeherrschender Unternehmer
grundsätzlich nur dann, wenn die gekoppelte Leistung für die Hauptleistung unerlässlich ist. Ausnahmsweise Zulassung aus überwiegenden öffentlichen Interessen
Auch unzulässige Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen können vom Bundesrat
gemäss Art. 8 KG auf Antrag der Beteiligten ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie notwendig sind, um überwiegende öffentliche Interessen zu verwirklichen.

10.5.

Unternehmenszusammenschlüsse

Im dritten Hauptbereich müssen gemäss Art. 9 f. KG Unternehmenszusammenschlüsse ab
einer bestimmten Schwelle vor ihrem Vollzug der Wettbewerbskommission gemeldet und geprüft
werden, und es kann die Wettbewerbskommission Bedingungen stellen oder den Zusammenschluss untersagen, wenn sich ergibt, dass dadurch eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt wird, welche den wirksamen Wettbewerb beseitigen kann, und wenn durch den
Zusammenschluss keine positiven Wirkungen erzielt werden, welche die negativen Auswirkungen
der marktbeherrschenden Stellung überwiegen.

10.5.1. Begriff Unternehmenszusammenschluss
Gemäss Art. 4 Abs. 2 KG gilt als Unternehmenszusammenschluss einerseits die Fusion zweier
oder mehrerer bisher voneinander unabhängiger Unternehmen sowie jeder Vorgang, durch den
ein Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die Kontrolle über ein oder mehrere von ihm bisher
unabhängige Unternehmen bzw. Unternehmensteilen erhält.
Ein kartellrechtlich relevanter Unternehmenszusammenschluss kann demzufolge einerseits in
einer Fusion (durch Absorption, Kombination, Quasi-Fusion oder unechte Fusion), andererseits
aber auch in einer Kontrollübernahme (bei welcher ein Unternehmen durch Beteiligungserwerb,
Vertrag, bestimmenden Einfluss auf die Organe usw. die Möglichkeit der Beherrschung einer anderen Unternehmung erhält) bestehen. Gemäss Art. 2 VKU kann schliesslich auch bereits ein
Joint-Venture einen lauterkeitsrechtlich relevanten Unternehmenszusammenschluss darstellen,
wenn das Gemeinschaftsunternehmen auf Dauer alle Funktionen einer selbständigen Einheit
übernimmt (vgl. dazu VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 1097 ff.).

10.5.2.

Meldepflicht

Nicht jeder Unternehmenszusammenschluss ist kartellrechtlich relevant. Ein Unternehmenszusammenschluss ist für das Kartellrecht erst dann bedeutsam, wenn er spürbare Auswirkungen auf
den schweizerischen Wettbewerb hat. Um nicht unnötige Bürokratie zu betreiben ist deshalb ein
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Unternehmenszusammenschluss erst bei Überschreiten einer bestimmte Schwelle (Aufgriffschwelle) meldepflichtig.
Grundsätzlich besteht gemäss Art. 9 Abs. 1 KG eine Meldepflicht für Unternehmenszusammenschlüsse, sobald die beteiligten Unternehmen im letzten Geschäftsjahr
-

weltweit einen Umsatz von insgesamt mindestens zwei Milliarden CHF

oder
einen auf die Schweiz entfallenden Umsatz von insgesamt 500 Millionen CHF,
und
-

mindestens zwei der beteiligten Unternehmen einen Umsatz in der Schweiz von je
mindestens 100 Millionen CHF

erzielt haben.

Bei Versicherungsunternehmen treten dabei gemäss Art. 9 Abs. 3 KG an Stelle des Umsatzes die
Bruttoprämieneinnahmen und bei Banken und anderen Finanzintermediären gemäss Art. 9 Abs. 3
KG die Bruttoerträge.
Auf jeden Fall und unabhängig vom Erreichen der Aufgriffschwelle meldepflichtig ist gemäss Art. 9
Abs. 4 KG eine Fusion, an der ein Unternehmen beteiligt ist, dessen marktbeherrschende Stellung
bereits einmal in einem Schweizer Kartellrechtsverfahren festgestellt worden ist.

10.5.3.

Inhalt der Meldung

Bei der Zusammenschlussmeldung müssen der Wettbewerbskommission neben den Unterlagen
über die beteiligten Unternehmen und deren Umsätze insbesondere auch Angaben über die sachlich und räumlich relevanten Märkte vorgelegt werden, in welchen mindestens zwei der Unternehmen einen Marktanteil von 20% oder ein Unternehmen einen Marktanteil von 30% hat.

10.5.4. Prüfungsverfahren
10.5.4.1.

Eingreifkriterien

Die Meldepflicht an sich sagt noch nichts aus über die Zulässigkeit des geplanten Unternehmenszusammenschlusses. Nur wenn durch den Unternehmenszusammenschluss eine

-

marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt wird,

-

die den wirksamen Wettbewerb beseitigen kann,

und
-

keine positiven Wirkungen die negativen Auswirkungen der marktbeherrschenden
Stellung aufwiegen,
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greift die Wettbewerbskommission ein.
Diese Eingreifkriterien werden in einem zweistufigen Prüfungsverfahren durch die Wettbewerbskommission geprüft.

10.5.4.2.

Vorläufige Prüfung

Das Verfahren der vorläufigen Prüfung dient insbesondere dazu, geplante Unternehmenszusammenschlüsse nicht unnötig lange durch bürokratische Abläufe aufzuhalten, wenn sie unbedenklich
sind.
Nach Eingang der Meldung prüft die Wettbewerbskommission innert eines Monats, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass damit eine marktbeherrschende Stellung erreicht werden kann oder
bestärkt wird. Bestehen hierzu keine Anhaltspunkte, so ist der Zusammenschluss unbedenklich
und kann vollzogen werden. Bestehen hingegen Anhaltspunkte für eine marktbeherrschende Stellung, so ist das Prüfungsverfahren einzuleiten. Die der Wettbewerbskommission gesetzte Frist ist
dabei quasi eine "Verwirkungsfrist": Erfolgt innert eines Monats nach Meldung keine Einleitung der
detaillierten Prüfung, so gilt der Zusammenschluss als unbedenklich und kann vollzogen werden.

10.5.4.3.

Detaillierte Prüfung

Wenn die Durchführung des Prüfungsverfahrens beschlossen worden ist, so wird dieser Entscheid
publiziert und es werden gleichzeitig auch Dritte aufgefordert, sich allfällig zum Zusammenschluss
zu äussern. Innert vier Monaten hat die Wettbewerbskommission darauf die detaillierte Prüfung
durchzuführen und abzuschliessen. Auch hier gilt die Fusion wiederum als genehmigt, sofern die
Wettbewerbskommission nicht innert vier Monaten entscheidet.
Sofern die Wettbewerbskommission die Eingreifkriterien als erfüllt betrachtet, kann sie entweder
die Fusion ganz untersagen, oder aber sie unter geeigneten Bedingungen und Auflagen zulassen.
Der Entscheid der Wettbewerbskommission unterliegt der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht, und dessen Entscheid der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an
das Bundesgericht.

10.5.5.

Ausnahmsweise Zulassung aus überwiegenden öffentlichen Interessen

Auch untersagte Unternehmenszusammenschlüsse können schliesslich gemäss Art. 11 KG vom
Bundesrat auf Antrag der Beteiligten ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie zum Schutz
überwiegender öffentlicher Interessen notwendig sind.

10.6.

Verfahren

Das Kartellrecht kennt für die Beurteilung von kartellrechtlichen Fragen grundsätzlich zwei Verfahrenswege: Das Verwaltungs- und das Zivilverfahren.
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10.6.1.

Verwaltungsverfahren

Das Verwaltungsverfahren obliegt grundsätzlich der Wettbewerbskommission, welche aus 11 -15
vom Bundesrat gewählten, nebenamtlichen Mitgliedern besteht.

10.6.1.1.

Verfahren bei Wettbewerbsbeschränkungen

Einleitung des Verfahrens
Im Rahmen von Wettbewerbsbeschränkungen (d.h. bei unzulässigen Wettbewerbsabreden oder
bei unzulässigen Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen) wird die Wettbewerbskommission entweder aus eigenem Antrieb oder aufgrund einer Anzeige von Dritten hin tätig Als
Dritte können dabei insbesondere Personen, die in der Aufnahme oder Ausübung des Wettbewerbs beschränkt werden, Berufs- oder Wirtschaftsverbände, falls sie statutarisch die Interessen
ihrer Mitglieder vertreten und sich die Mitglieder auch selbst an der Untersuchung beteiligen könnten und Konsumentenschutzorganisationen von nationaler bzw. regionaler Bedeutung am Verfahren beteiligen bzw. eine Anzeige erstatten.

Vorabklärung
In einem ersten Schritt prüft darauf das Sekretariat der Wettbewerbskommission in einer Vorabklärung gemäss Art. 26 KG, ob Anhaltspunkte für eine Wettbewerbsbeschränkung bestehen und klärt
unklare Sachverhalte ab.

Untersuchung
Zeigt sich bei der Vorabklärung oder bereits zuvor, dass Anhaltspunkte für eine Wettbewerbsbeschränkung bestehen, so eröffnet das Sekretariat nach Rücksprache mit einem Mitglied des Präsidiums gemäss Art. 27 KG die Untersuchung. Diese Untersuchung kann auch durch die Wettbewerbskommission oder durch das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement befohlen werden.
Die Eröffnung der Untersuchung wird gemäss Art. 28 KG öffentlich publiziert, und Dritte werden
aufgefordert, innert Frist mitzuteilen, ob sie sich an der Untersuchung beteiligen wollen.

Vorsorgliche Massnahmen
Vorsorgliche Massnahmen sind im Rahmen des KG zwar nur im Zivilverfahren geregelt, und auch
das VwVG enthält dazu keine spezifische Bestimmung. Es handelt sich dabei aber um eine echte
Lücke im Gesetz, weshalb vorsorgliche Massnahmen auch im Verwaltungsverfahren als zulässig
erachtet wurden (RPW 1997, S. 243 ff. "künstliche Besamung"; vgl. VON BÜREN, Stämpfli Lehrbuch, N 1497 ff.).
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Einvernehmliche Regelung
Wenn sich zeigt, dass eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung vorliegt, versucht das Sekretariat gemäss Art. 29 KG zunächst, mit den Beteiligten eine einvernehmliche Regelung zu finden,
welche, sofern sie zustande kommt, von der Wettbewerbskommission zu genehmigen ist.

Entscheid
Liegt nach Meinung des Sekretariats eine Wettbewerbsbeschränkung vor und kommt keine einvernehmliche Lösung zustande, so stellt das Sekretariat der Wettbewerbskommission gemäss Art.
30 KG einen Antrag, zu welchem sich die Beteiligten vernehmen lassen können. Die Wettbewerbskommission entscheidet dann auf Antrag des Sekretariats über die zu treffenden Massnahmen oder lässt die Untersuchung ergänzen.

Rechtsmittel
Der Entscheid der Wettbewerbskommission wie auch bereits die Entscheide des Sekretariats unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht, und dessen Entscheid wiederum der
Beschwerde an das Bundesgericht.

10.6.1.2.

Verfahren bei Unternehmenszusammenschlüssen

Zum Verfahren bei Unternehmenszusammenschlüssen vgl. oben sub Ziff. 10.5.4.

10.6.2. Zivilverfahren
Im Zivilverfahren kann derjenige, welcher durch eine Wettbewerbsbeschränkung verletzt wird,
gegenüber dem Urheber der Wettbewerbsbeschränkung

-

die Feststellung der Wettbewerbsbehinderung,

-

die Beseitigung einer noch andauernden Wettbewerbsbehinderung,

-

die Unterlassung einer drohenden Wettbewerbsbehinderung,

-

Schadenersatz und Genugtuung,

-

und die Herausgabe des unrechtmässig erzielten Gewinnes gemäss den Regeln
über die Geschäftsführung ohne Auftrag verlangen.

Zur Durchsetzung des Beseitigungs- und Unterlassungsanspruches kann das Gericht gemäss Art.
13 KG auf Antrag des Klägers anordnen, dass Verträge ganz oder teilweise als ungültig erklärt
werden, oder dass der Verursacher der Wettbewerbsbehinderung zu verpflichten sei, mit dem
Behinderten marktgerechte oder branchenübliche Verträge abzuschliessen (Kontrahierungszwang).
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Örtlich sind gemäss Art. 25 GestG die Gerichte entweder am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten
Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig (vgl. BBl
1999, 2864; SPÜHLER/VOCK, a.a.O., N 4 zu Art. 25 GestG). Sachlich ist eine einzige kantonale
Instanz vorgesehen (im Kanton St.Gallen das Handelsgericht).
Eine Besonderheit findet sich bezüglich Zivilverfahren in Art 15 KG. Gemäss dieser Bestimmung
muss jeder Zivilrichter, für dessen Urteil die Zulässigkeit einer Wettbewerbsbeschränkung zur
Frage steht (so z.B. wenn in einem normalen Forderungsstreit geltend gemacht wird, eine bestimmte Vereinbarung verstosse gegen das Kartellrecht und sei demzufolge nichtig, diese Frage
der Wettbewerbskommission zur Begutachtung vorzulegen. Damit soll eine möglichst konstante
Rechtsprechung bei der Beurteilung von kartellrechtlichen Fragen erzielt werden.
Vorsorgliche Massnahmen sind gemäss Art. 17 KG zulässig.

10.6.3. Sanktionen
10.6.3.1.

Verwaltungssanktionen

Ein Unternehmen, welches an einer unzulässigen Wettbewerbsabrede beteiligt ist oder sich als
marktmächtiges Unternehmen missbräuchlich verhält, wird gemäss Art. 49a KG mit einer Sanktion
in Höhe von bis zu 10% des in den letzten drei Geschäftsjahren in der Schweiz erzielten Umsatzes (nicht etwa Gewinnes) belastet. Die konkrete Höhe des Betrages bemisst sich dabei nach der
Dauer und der Schwere des Verstosses und auch der damit mutmasslich erzielte Gewinn ist angemessen zu berücksichtigen. Keine Belastung erfolgt, wenn das Unternehmen die Wettbewerbsbeschränkung meldet, bevor sie Wirkung entfaltet, oder wenn die Beschränkung bei Eröffnung der
Untersuchung länger als fünf Jahre nicht mehr ausgeübt worden ist.
Verstösst eine Unternehmen gegen eine einvernehmliche Regelung oder eine rechtskräftige Verfügung bzw. einen rechtskräftigen Entscheid, so kann die Wettbewerbskommission das Unternehmen gemäss Art. 50 KG ebenfalls mit einem Betrag bis zu 10% des in den letzten drei Jahren
erzielten Umsatzes belasten.
Vollzieht ein Unternehmen einen meldepflichtigen Unternehmenszusammenschluss ohne Meldung
oder verstösst es gegen Auflagen und Bedingungen bei der Zulassung des Zusammenschlusses,
kann die Wettbewerbskommission diese Unternehmen in Anwendung von Art. 51 KG als Verwaltungssanktion mit einem Betrag bis zu Fr. 1'000'000.-- belasten oder bei wiederholtem Verstoss
mit einem Betrag bis 10% des auf die Schweiz entfallenden Gesamtumsatzes der beteiligten Unternehmen belasten.

10.6.3.2.

Strafsanktionen

Kumulativ zu den obengenannten Verwaltungssanktionen kann die Wettbewerbskommission die
formellen oder faktischen Organe eines Unternehmens gemäss Art. 51 KG mit einer Busse bis zu
Fr. 100'000.-- bestrafen, wenn sie vorsätzlich gegen einvernehmliche Regelungen oder rechtskräftige Verfügungen oder Entscheide verstossen.
Wer vorsätzlich Verfügungen betr. Auskunftspflicht nicht oder nicht richtig befolgt oder eine meldepflichtige Fusion ohne Meldung vollzieht bzw. gegen Verfügungen im Zusammenhang mit genehmigten Fusionen zuwiderhandelt, kann mit einer Busse bis zu Fr. 20'000.00 bestraft werden.
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