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HMG-Revision: Änderungen
des Patentgesetzes
Infolge der am 18. März 2016 verabschiedeten
2. Etappe der Revision des Heilmittelgesetzes (HMG;
SR 812.21) soll Art. 9 Abs. 1 Patentgesetz (PatG; SR
232.14) um zwei neue Ausnahmen zur Wirkung des
Patents ergänzt werden, welche den Schutz der medizinischen Behandlungsfreiheit bezwecken. Zudem werden ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel mit pädiatrischem Prüfkonzept bzw. eine
Verlängerungsmöglichkeit bestehender Zertifikate
eingeführt. Die neuen Bestimmungen werden voraussichtlich 2019 in Kraft treten.
Schutz der medizinischen Behandlungsfreiheit
Gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. g revPatG erstreckt
sich die Wirkung eines Patents nicht auf «Handlungen im Rahmen einer medizinischen Tätigkeit, die
sich auf eine einzelne Person oder ein einzelnes Tier
bezieht und Arzneimittel betrifft, insbesondere die
Verschreibung, Abgabe oder Anwendung von Arzneimitteln durch gesetzlich dazu berechtigte Personen». Dieses sog. «Ärzteprivileg» soll es Ärzten
ermöglichen, im Einzelfall Generika zu verschreiben bzw. zu verabreichen oder Dosierungsempfehlungen anzupassen, ohne sich um das Bestehen von
Patentschutz kümmern zu müssen. Diese Bestimmung sichert somit die Verschreibungsfreiheit und
das Substitutionsrecht der Ärzte («off-label use») auf
Einzelfallbasis. Serienmässige Handlungen werden
vom Ärzteprivileg nicht erfasst.
Der neue Bst. h sieht ein Apothekerprivileg vor,
welches «die unmittelbare Einzelzubereitung von
Arzneimitteln in Apotheken in Ausführung einer
ärztlichen Verschreibung sowie […] Handlungen,

welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen», den Wirkungen des Patents entzieht.
Diese Angleichung an die Rechtslage in Deutschland
und Frankreich stellt sicher, dass die Zubereitung
sog. «Magistralrezepturen», also die ad hoc Einzelzubereitung aus fertigen Wirk- und Hilfsstoffen
oder aus verwendungsfertigen Arzneimitteln, ohne
Patentverletzungsvorwürfe erfolgen kann. Keine
Befreiung erfahren die Zubereitung grösserer Mengen, für mehrere Patienten oder im Auftrag Dritter,
die Zubereitung auf Vorrat oder die Herstellung der
Wirkstoffe selber.
Hintergrund dieser Änderungen ist die Entscheidung G2/08 der Grossen Beschwerdekammer
(GBK) des Europäischen Patentamts vom 19. Februar
2010, welche für neue therapeutische Anwendungen
unter dem im Jahr 2000 revidierten Art. 54 Abs. 5
des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ;
SR 0.232.142.2) einen zweckgebundenen Stoffschutz
zuliess. Das Bundesgericht hatte daraufhin in BGE
137 III 170 die Geltung der neuen Anspruchsform
auch für hierzulande validierte europäische Patente
bestätigt. Während also zuvor nur die Verwendung
eines Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels
für eine bestimmte Indikation geschützt werden
konnte («Swiss-type claims»), richtet sich unter dem
EPÜ 2000 der Schutz auf den Stoff als solchen soweit
er im Sinne der spezifischen Indikation verwendet wird und ist somit breiter. Damit können auch
off-label Verordnungen bzw. die entsprechende
Verabreichung patentrechtlich erfasst werden, was
die medizinische Behandlungsfreiheit einschränkt,
worauf auch das Bundesgericht hinwies: «Sollte in
diesem Zusammenhang zum Schutz der ärztlichen
Freiheit tatsächlich Handlungsbedarf bestehen, so
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de Ausnahme von der Wirkung des Patents (vgl. Art.
9 PatG) vorzusehen. Es erscheint daher angebracht,
den schweizerischen Gesetzgeber auf die entsprechende Problematik hinzuweisen» (BGE 137 III 170
E. 2.2.12 S. 184). Der Gesetzgeber, beraten durch das
IGE und das BAG, beschloss sodann die Ergänzung
von Art. 9 PatG um die Ausnahmebestimmungen
gemäss den neuen Bst. g und h.
Ergänzende Schutzzertifikate für Kinder
arzneimittel
Als Teil der Revision des HMG wurden auch Massnahmen gegen die Versorgungslücke im Bereich der
Kinderarzneimittel ergriffen, wozu auch Schutzverlängerungen gehören, welche die Vermarktung kindergerechter Arzneimittel fördern sollen. Das HMG
und das PatG werden an den europäischen Standard
angepasst, wobei das schweizerische Konzept die
europäische Regelung nicht identisch rezipiert.
Im PatG werden neu im 2. Abschnitt des 7. Titels
Bestimmungen zur Verlängerung der Dauer der ergänzten Schutzzertifikate (ESZ) bei Arzneimitteln
mit einem pädiatrischen Prüfkonzept eingefügt
(Art. 140n-140s revPatG). Ein neuer Abschnitt 2a widmet sich zudem pädiatrischen ESZ (Art. 140t-140y revPatG). Die heutige Regelung zu den ESZ bei Pflanzenschutzmitteln wird in einen neuen 3. Abschnitt
verschoben (Art. 140z revPatG).
Nach Inkrafttreten dieser Bestimmungen werden
Pharma-Unternehmen, die für ihre Arzneimittel in
ein pädiatrisches Prüfkonzept investieren, folglich
zwei Optionen zur Schutzverlängerung offenstehen: (i) Wer bereits Inhaber eines ESZ ist, kann eine
einmalige Schutzverlängerung dieses ESZ um sechs
Monate verlangen; (ii) anderenfalls kann der Patentinhaber ein pädiatrisches ESZ mit einer Schutzdauer von sechs Monaten ab Ablauf der Höchstdauer des
Patents beantragen. Das Gesuch um Schutzverlängerung eines bestehenden ESZ bzw. um Beantragung
eines pädiatrischen ESZ ist spätestens zwei Jahre vor
Ablauf des ESZ bzw. des Patents einzureichen, aber
nicht später als sechs Monate nach dem Gesuch um
die erste Zulassung eines das Erzeugnis enthaltenen
Arzneimittels mit einem pädiatrischen Prüfkonzept im EWR. Während einer Übergangsfrist von
fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser Bestimmungen kann das Gesuch unabhängig vom Datum der
EWR-Zulassung spätestens sechs Monate vor Ablauf
des ESZ bzw. vor Patentablauf gestellt werden.
(Lara Dorigo, Lenz & Staehelin)

Marketing of innovative and
novel food since May 1, 2017
The fully revised Federal Act on Foodstuffs and
Utility Articles (AS 2017 249) entered into force on
May 1, 2017. The food industry is granted more liberties, yet also more responsibilities at the same
time. The revision also aligns its regulations in Switzerland with those of the EU, which reduces trade
barriers.
An important change is the abolition of the
so-called «positive principle». So far, the marketing
of foodstuffs not mentioned in food law required a
permit. According to the new law, foodstuffs that
have not been expressly permitted can be sold and
traded without permits provided they are safe and
comply with certain requirements against consumer
deception. This change promotes innovation as new
products are coming to market faster and administrative hurdles are falling.
However, in order not to jeopardize consumers
by allowing any new foodstuffs to enter the market
without prior authorization and to comply with EU
standards, certain new foodstuffs that bear a potential risk will require a so-called «novel food» authorization. Novel food includes foodstuffs that were
not used broadly as an alimentary component on the
Swiss market before 1997 (the year the Novel Food Regulation [Regulation (EC) 258/97] of the EU came into
force), foodstuffs containing nano material as well
as foodstuffs gained from cloned animals (not their
offspring). Extraction solvents, food enzymes, food
additives and aromas do not qualify as novel foods
and do not require authorization. The authorization
requirements for genetically modified foodstuffs, additives and processing aids continue to be dealt with
by the legislation on genetically modified organisms
(Gene Technology Act, Release Ordinance).
Traditional foodstuffs gained from primary production in foreign countries shall be subject to a facilitated authorization. Making them subject to the
full authorization process would lead to a discrimination of, for example, export countries providing
Switzerland with exotic fruits. Such fruits were not
imported on a large scale before 1997 but have been
subject to a substantial import increase over the last
two decades. Certain exotic fruits would technically
classify as novel foods, however, requiring a full authorization process would be disproportionate.
The Swiss authorization system provides for
more protection of trade secrets than the one of the
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EU, as the Swiss authorizations are generally granted on an individual basis and cannot be used by other market players. However, authorizations are only
granted for five years. After that, they are added to
an annex of the Novel Food Regulation and can be
used by everyone, permitting other players to benefit from the innovations of others.
(Ann Sofie Benz, VISCHER AG)

Svizzera: sede arbitrale per il
trasferimento tecnologico transfrontaliero
La Svizzera è oggi una delle sedi più richieste per
i tribunali arbitrali internazionali. Il merito si deve
soprattutto alla Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) e le sue disposizioni sull’arbitrato internazionale. Tale legge, disponibile nelle tre
lingue nazionali e in inglese, è apprezzata per la sua
chiarezza e concisione.
Proprio nell’ambito del trasferimento tecnologico,
particolarmente esposto al rischio di conflitti a causa
della sua rilevanza economica e dei rapporti contrattuali spesso prolungati nel tempo, la composizione arbitrale delle controversie risulta vantaggiosa
per diverse ragioni. Da un lato, infatti, il meccanismo arbitrale consente alle parti di determinare autonomamente il proprio arbitro e scegliere dunque
soggetti con adeguata esperienza in ambito industriale e tecnologico; dall’altro tali procedimenti, diversamente da quelli che si svolgono dinanzi a corti nazionali, sono riservati e non pubblici, aspetto,
quest’ultimo, di fondamentale importanza nella fase
particolarmente sensibile di sviluppo delle nuove
tecnologie. In base alla Convenzione di New York,
le sentenze arbitrali sono inoltre di carattere esecutivo in modo quasi universale, a differenza di quanto
accade spesso per le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali. D’altronde la LDIP consente una
significativa accelerazione dei procedimenti, poiché,
nel caso di sentenze arbitrali, il ricorso è possibile
solo in misura limitata e l’impugnazione andrà indirizzata direttamente al Tribunale federale, la cui
delibera avviene molto rapidamente (di regola entro
4-6 mesi). La Svizzera rientra inoltre tra quei Paesi
che sin da subito hanno assunto un atteggiamento
liberale nei confronti dell’arbitrabilità dei conflitti
in materia di proprietà intellettuale, esempio che, a
livello mondiale, è stato seguito da un numero sempre maggiore di Stati.

La consultazione avviata dal Consiglio federale
dall’11 gennaio al 31 maggio, per la revisione della
LDIP, si pone l’obiettivo di aumentare ancora di più
l’attrattiva della Svizzera quale sede arbitrale internazionale. Tra le novità proposte vi è, ad esempio, la
possibilità di produrre, nei procedimenti dinanzi al
Tribunale federale, oltre ad allegati anche memorie
in lingua inglese. Una maggiore accessibilità per gli
utenti internazionali si potrà poi raggiungere anche
attraverso l’integrazione degli elementi centrali della
giurisprudenza del Tribunale federale nel testo della
legge.
(Barbara Schroeder de Castro Lopes, VISCHER AG)

Effects of the bilateral ties with
China on Swiss technology
At the occasion of Mr Johann Schneider-Ammann’s visit to Bejing in April 2016, China and Switzerland established the innovative strategic partnership, which was the first partnership of its kind
between China and another state. It was established
to promote common development and prosperity of
both countries, and aimed to encourage innovative
cooperation between businesses, colleges and research institutes.
When visiting Switzerland in January 2017, China’s president Xi Jinping and Swiss Federal Council
President Doris Leuthard agreed to strengthen and
further develop the innovative strategic partnership
between Switzerland and China in more specific
manners. Consequently, ten agreements, memorandum of understandings and protocols were signed
between Switzerland and China, and the two countries’ institutions respectively.
The Swiss Federal Institute of Intellectual Property and the State Intellectual Property Office of the
People’s Republic of China signed a memorandum
of understanding based on the desire to further
strengthen the bilateral cooperation between the
two institutions in the field of industrial property.
The cooperation will specifically cover (i) the information exchange on the latest development of the
two countries’ intellectual property systems, (ii) the
information exchange on the legislation and administrative procedures regarding intellectual property,
(iii) the exchange of information and experience in
patent examination and personnel training, (iv) the
exchange of best practices in promoting innovation
and socio-economic development with intellectual
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property, and (v) the exchange of the practical needs
of intellectual property rights users, which may also
include holding roundtables with representatives
from the industries.
A next roundtable with representatives from
Swiss companies was organized by the State Intellectual Property Office and held in Shanghai on May 3,
2017. It dealt with patent- and design-related issues.
(Lukas Züst, China Desk VISCHER AG)

Gastkommentar zur Umsetzung
der MEI:
Erhöhte Arbeitsmarktregulierung schwächt Innovation in der ICT-Branche
Seit Annahme der Masseneinwanderungsinitia
tive (MEI) fokussieren Bundesrat und Parlament
zur Ausschöpfung des inländischen Arbeitsmarktpotenzials auf verstärkte regulatorische Massnahmen. Damit wird implizit vorausgesetzt, dass ein
entsprechendes Potenzial verfügbar ist. In der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT)Branche besteht allerdings ein markanter Mangel an
inländischen Fachkräften, so dass Schutzmassnahmen zugunsten inländischer Arbeitskräfte weitestgehend wirkungslos zu verpuffen drohen.
Innovative Unternehmen der ICT-Branche sind
dank der weit fortgeschrittenen Digitalisierung ihrer Arbeitsprozesse nicht in gleichem Masse abhängig von Landesgrenzen wie andere Industrien. Die
ICT-Branche benötigt aufgrund des raschen technologischen Fortschritts ständig neue, teilweise hochspezifische Qualifikationen, die aufgrund der gros-

sen Mobilität der Fachspezialisten nicht in einem
einzigen nationalen Arbeitsmarkt identifiziert und
rekrutiert werden können.
Die Branche ist sich ihrer Eigenverantwortung
bewusst. Sie unternimmt deshalb grosse Anstrengungen hinsichtlich der Weiterbildung der heute
vorhandenen und der Ausbildung der künftig benötigten Fachkräfte. Aufgrund der langen Bildungs
zyklen und des ständig steigenden Bedarfs ist auf
absehbare Zeit hinaus nicht mit einem Arbeitsmarktgleichgewicht zu rechnen. Deshalb erachtet
die ICT-Branche eine unbürokratische Zulassung
und genügend dotierte Kontingente für Spezialisten
aus dem Ausland für die Zukunft der Branche in der
Schweiz als erfolgskritisch. Im Raum steht das Risiko des Wegzugs wertschöpfender Aktivitäten ins
Ausland.
Im aktuellen Diskurs über den Gesetzesentwurf
zur Umsetzung der MEI verschiebt sich der Themenschwerpunkt hin zu verstärkter Arbeitsmarktregulierung (Stellenmeldepflicht, Inländervorrang).
Für die ICT-Branche bedeutet diese Meldepflicht ein
erhöhter Aufwand mit sehr geringen Erfolgsaussichten. Dabei werden insbesondere kleinere Wachstumsunternehmen und Start-ups in der Innovationskraft geschwächt, weil sie nicht in gleichem Mass
wie Grossunternehmen über ausgebaute HR-Abteilungen verfügen. Dem Fachkräftemangel in der
Schweizer ICT-Branche kann nicht durch überzogene Bürokratie, sondern nur durch gezielte Bildung
und flexible Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte
entgegengewirkt werden.
(Christa Hofmann, Swico)

ENTSCHEIDE | DÉCISIONS | DECISIONI | DECISIONS

Unterlizenzen: weiterhin keine
gerichtliche Klärung
Das Bundespatentgericht hat in seinem Urinalventil-Teilurteil kurz Stellung genommen zu Fragen
der Unterlizenz (Urteil des BPatGer O2014_002 vom
25. Januar 2016 E. 6.6.3). Die Patentinhaberin klagte
gegen die Herstellerin von angeblich patentverletzenden Gegenständen. Die Beklagte berief sich auf
eine vom Lizenznehmer der Klägerin abgeleitete Berechtigung zur Herstellung der Produkte.

Das BPatGer hält zunächst fest (E. 6.6.3.), dass bei
einer exklusiven Lizenz, die Erteilung von Unterlizenzen gemäss überwiegender Lehre auch ohne
vertragliche Ermächtigung zulässig sei. Das BPatGer übersieht dabei, dass der zitierte Reto M. Hilty
(Lizenzvertragsrecht, 2001, S. 759 f.) an der erwähnten Stelle insbesondere den Stand im deutschen
Schrifttum wiedergibt (Hilty, S. 759, insbes. Fn. 146).
Gemäss Schweizer Lehre umfasst eine exklusive Lizenz das Recht zur Unterlizenzierung nicht (Hilty,
S. 759, insbes. Fn. 145). Je nach Interessenlage sind
im Einzelfall Ausnahmen vom Grundsatz denkbar
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(Hilty, S. 761 ff., insbes. S. 764 f.). Kommt hinzu, dass
das BPatGer den Fall nicht gestützt auf seine dargestellte Meinung entscheidet, weshalb es sich bei den
Aussagen nur um ein obiter dictum handelt.
Die «verlängerte Werkbank» (E. 6.6.3.) versteht
das BPatGer nicht als eine Unterlizenz, weshalb sie
weitergehend zulässig sein dürfte. Auch dabei handelt es sich um ein obiter dictum. Was genau unter
der verlängerten Werkbank zu verstehen ist, lässt
das BPatGer offen. Während die Einbindung eines
Dritten zur vollständigen und selbständigen Herstellung der patentierten Gegenstände den Regeln
über die Unterlizenz unterstehen wird, ist klar, dass
das Outsourcing der Herstellung von Bestandteilen
und der Beizug von Hilfspersonen durch den Lizenznehmer möglich sein dürfte. Ob eine verlängerte Werkbank zulässig ist, dürfte demnach gestützt
auf den Umfang des Outsourcing im Verhältnis
zum Schutzbereich des Patents sowie aufgrund der
Selbständigkeit der Auftragserfüllung durch die beigezogene Drittperson zu beurteilen sein.
Zutreffend dürften vor allem die vertragsrechtlichen Überlegungen des BPatGer sein, dass es im zu
beurteilenden Fall dem Lizenznehmer möglich sein
musste, mit einer Drittpartei zur Herstellung der
Produkte zusammenzuarbeiten, weil es sich beim
Lizenznehmer um eine Privatperson handelte.
(Mathis Berger, Nater Dallafior Rechtsanwälte AG)

Mesures superprovisionnelles
exclues lorsque l’activité inventive est en cause ?
Le 16 janvier 2017, le Président du Tribunal fédéral des brevets (TFB) a rejeté une requête de mesures
superprovisionnelles qui tendait notamment à faire
interdire la commercialisation d’un produit pharmaceutique et à en ordonner le rappel (S2017_001).
Le cas devait être soumis à une cour à trois juges,
car il s’agissait de trancher une problématique liée à
l’activité inventive (c. 4). De ce fait, une décision ne
pouvait pas intervenir immédiatement, car il s’agit
d’abord de constituer la cour, ce qui ne pouvait se
faire du jour au lendemain. Comme la requérante
n’avait pas invoqué de risque d’entrave, il était opportun de fixer à la défenderesse un bref délai pour
déposer une réponse. En pareilles circonstances, il
serait en effet contraire au principe de proportionnalité de prononcer une interdiction sans audition
préalable de la défenderesse (c. 5).

Cette décision n’a en soi rien de révolutionnaire.
D’abord, la loi impose effectivement au président de
s’adjoindre deux collègues lorsque « la compréhension de faits techniques revêt une importance particulière » (art. 23 al. 3 LTFB). C’est d‘ailleurs la règle
en ce domaine (cf. Stefan Kohler/Delia Bosshard,
Vorsorgliche Massnahmen beim Bundespatentgericht, sic! 2014, p. 51, p. 52). Le second aspect de la décision du 16 janvier 2017 n’est pas non plus nouveau,
puisque le président Dieter Brändle affirmait en décembre 2012 déjà que dans les cas où la procédure
provisionnelle relevait d’une cour à trois juges, il se
justifiait en principe d’accorder à la défenderesse un
bref délai pour se déterminer (cité par Mario J. Minder, Der Immaterialgüterrechtsprozess, Bericht über
eine Tagung vom 5. Dezember 2012 in St. Gallen, sic!
2013, p. 254, p. 256).
Il serait hâtif d’en déduire que les mesures superprovisionnelles sont exclues à chaque fois que
l’importance des questions techniques suppose le recours à une cour à trois juges. En effet, le TFB précise
bien que la règle voulant que l’on impartisse à la défenderesse un bref délai pour se déterminer ne vaut
que lorsqu’il n’est pas nécessaire de préserver un effet de surprise. La même situation doit d’ailleurs prévaloir lorsqu’il se révèle nécessaire d’intervenir très
rapidement, par exemple en raison de l’imminence
d’une foire (Patentgerichtsgesetz Kommentar-Calame/Dorigo, Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG N 73).
Enfin, il convient de garder à l’esprit le principe de
proportionnalité, que le TFB mentionne du reste dans
la décision que l’on commente ici. Une injonction superprovisionnelle pourra ainsi plus aisément être
prononcée lorsqu’il s’agit d’éviter qu’un produit soit
introduit sur le marché que lorsque le produit prétendument contrefaisant est déjà en vente, comme c’était
le cas en l’espèce (cf. Damian Schai, Vorsorglicher Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 2010, N 396).
(Ralph Schlosser, Kasser Schlosser avocats)

Grenzen der Vorratsdaten
speicherung in der EU und der
Schweiz
Die vorsorgliche, ohne konkreten Anlass erfolgende Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten aus dem Fernmeldeverkehr (sog. «Vorratsdatenspeicherung») sorgt weiter für Kontroversen.
Nachdem der EuGH im Jahr 2014 die EU-Richtlinie über die Vorratsspeicherung von Daten (RL
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2006/24/EG) für ungültig erklärt hat (Urteil des
EuGH vom 8. April 2014 C-293/12 und C-594/12),
hatte er sich kürzlich mit nationalen Regelungen
zu deren Umsetzung zu beschäftigen. Der EuGH
entschied (Urteil des EuGH vom 21. Dezember 2016
C-203/15 und C-698/15), dass das EU-Datenschutzrecht nationalen Regeln entgegensteht, welche die
allgemeine und unterschiedslose Speicherung von
Verkehrs- und Standortdaten vorsehen. Die vorsorgliche Speicherung solcher Daten komme einem
besonders schweren Grundrechtseingriff gleich, der
nur durch die Bekämpfung schwerer Straftaten zu
rechtfertigen sei. Entsprechend sei bloss eine gezielte, in Bezug auf Daten, Kommunikationsmittel,
betroffene Personen und Dauer auf das absolut Notwendige beschränkte Speicherung zulässig. Zudem
sei der Zugang zu den Daten gerichtlich zu kontrollieren und die Daten seien auf dem Unionsgebiet zu
speichern. Die Begründung des EuGH lässt Fragen

offen und wird die Gesetzgeber vor Herausforderungen stellen. Unklar ist etwa, wie die Speicherung
mit Blick auf den Kreis der betroffenen Personen diskriminierungsfrei eingeschränkt werden soll.
Das Thema ist auch in der Schweiz aktuell. Sowohl das bisherige wie auch das neue BÜPF sehen
eine sechsmonatige Speicherung sämtlicher Randdaten aller Teilnehmer vor und es verpflichtet Anbieter, diese Daten auf Verlangen den Behörden zu
liefern. Anders als in der EU hat das Bundesverwaltungsgericht die damit einhergehenden Grundrechtseingriffe kürzlich als zulässig beurteilt (Urteil
des BVGer A-4941/2014 vom 9. November 2016). Eine
Beschwerde gegen den Entscheid liegt offenbar beim
Bundesgericht. Noch bis zum 29. Juni 2017 läuft die
Vernehmlassung zu den Entwürfen der Verordnungen zur Umsetzung des neuen BÜPF, die bereits öffentliche Kritik hervorgerufen haben.
(Luca Dal Molin, Homburger AG)

DEALS & CASES

Übernahme von Actelion
auf der Zielgeraden

Netcetera – Hauptinvestor
von Cognism

Im Zentrum der Generalversammlung von Actelion am 5. April 2017 standen das Übernahmeangebot von Janssen Holding GmbH (Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson [J&J]), die Abspaltung
des Forschungs- und frühklinischen Produktkandidatengeschäfts von Actelion (neue Gesellschaft:
Idorsia Ltd) und die Ernennung des neuen Verwaltungsrates. Die Aktionäre von Actelion haben den
Anträgen zugestimmt und somit den Weg für die
wohl grösste Pharma-Übernahme seit 13 Jahren gebahnt (Actelion, Medienmitteilung, Actelion lädt
zur ordentlichen Generalversammlung 2017 ein,
https://www1.actelion.com/en/our-company/newsand-events.page?newsId=2087760&bb=js, 15.03.2017).
Das Angebot von J&J beläuft sich auf USD 30 Mia.
(USD 280 pro Aktie; NZZ, Aktionäre machen Weg
für Actelion-Übernahme frei, https://www.nzz.ch/
wirtschaft/biotechunternehmen-aktionaere-machen-weg-fuer-actelion-uebernahme-frei-ld.155532,
08.04.2017).
J&J erhielt nun 77.2% der Aktien von Actelion und
soll in zwei Schritten insgesamt 32% der Aktien von
Idorsia übernehmen. Der Abschluss der Übernahme
ist für das 2. Quartal 2017 geplant (Actelion; NZZ).

Cognism ist eine SaaS-Lösung im Bereich Kundenakquise und CRM. Die Technologie beruht auf
automatisierten Lernprozessen («Machine Learn ingAlgorithmen»). Cognism hat ihren Sitz in London
und Mazedonien (http://www.cognism.com/cognism-refresh; Netcetera, Medienmitteilung, https://
www.netcetera.com/de/home/storiesnews/2017
1010-start-up-investment-cognism.html, 10.01.2017).
Netcetera beteiligte sich im Januar 2017 mit
USD 500’000 an Cognism als neue Hauptinvestorin.
Es handelt sich dabei um Netceteras erste Investition
im Rahmen ihrer Start-up-Initiative, die sie 2016 ins
Leben gerufen hat (Netcetera).

Grösster Patent-Verkauf von Intellectual Ventures aller Zeiten
Intellectual Ventures (IV) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Patente kauft, in einem
Portfolio aggregiert und an Dritte lizenziert (http://
www.intellectualventures.com/about). Ende Februar kündigte IV ihren wohl grössten Patent-Verkauf
aller Zeiten an. IV plant über 1’000 Patentfamilien,
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die ehemals Kodak gehörten, auf Dominion Harbor
Monument Peak Ventures (MPV) zu transferieren.
IV hatte diese zuvor zu einem Preis von USD 525
Mio. von Kodak gekauft (Jack Ellis, Kodak portfolio
shows value creation credentials once again as Intellectual Ventures makes its biggest-ever patent sale,
https://www.iam-market.com/blog-entry/kodakportfolio-shows-value-creation-credentials-onceagain-intellectual-ventures-makes, 01.03.2017).
Die patentierten Technologien umfassen Innovationen in Bereichen wie Kamera-Architekturen, Sensoren, Datenspeicherung und -Management sowie
Bildbearbeitungssystemen (http://dominionharbor.
com/mpv/). MPV hat das Portfolio bereits an weltweit führende Technologieunternehmen lizenziert.
Darüber hinaus plant MPV die Patente über ihre
Tochtergesellschaft Monument IP Bank auch HighTech Start-ups zur Verfügung zu stellen (Ellis).

Schweizer Bio-Tech Unter
nehmen am US-Börsenmarkt
CRISPR Therapeutics, ein Gen-Tech Start-up
mit Sitz in Basel, meldete 2016 ihr IPO in Höhe von
USD 90 Mio. der Nasdaq. Zur gleichen Zeit meldeten
sich auch andere Bio-Tech-Unternehmen der Schweiz
an der US-Börse an (AC Immune, Lausanne, und
Adienne, Lugano). Gegen Ende 2016 schaffte CRISPR
den Börsengang an die Nasdaq (Christian Bütikofer,
Die Sprengkraft eines Basler Gen-Startups, Handelszeitung, http://www.handelszeitung.ch/unternehmen/die-sprengkraft-eines-basler-gen-startups1316409, 17.01.2017). Eine der interessantesten Technologien von CRISPR ist bisher in der Schweiz verboten: CRISPR verfügt über Methoden, die beliebige
Veränderungen des Erbgutes von menschlichen und
tierischen Embryonen ermöglichen (Werner Grundlehner, Auch Crispr wählt die Nasdaq, NZZ, https://
www.nzz.ch/finanzen/aktien/umstrittene-biotechmethode-auch-crispr-waehlt-die-nasdaq-ld.116715,
14.09.2016).
CRISPR konnte bereits vor ihrem Börsengang Investitionen über USD 200 Mio. von Venture Capitalists sichern und ist sowohl eine Partnerschaft mit
Vertex Pharmaceuticals als auch eine mit Bayer eingegangen (Startupticker.ch, CRISPR Therapeutics
files for $90M IPO, http://startupticker.ch/en/news/
september-2016/crispr-therapeutics-files-for-90mipo, 21.09.2016).

Europaallee – Schweizer
Mountain View von Google
Google wächst auch in der Schweiz weiter: 2004
eröffnete Google ihre ersten Büros ausserhalb den
USA am Limmatquai in Zürich, später zogen sie in
das Hürlimann Areal. Im Januar hat Google neue
Büros in der Sihlpost bezogen, weitere sollen bis
2020 3’000 zusätzlichen Angestellten einen Arbeitsplatz an der Europaallee bieten (Matthias Chapman/
Tina Fassbind, Das sind die neuen Google-Büros in
Zürich, Tagesanzeiger, http://www.tagesanzeiger.
ch/zuerich/stadt/das-sind-die-neuen-googlebuerosin-zuerich/story/27162524, 17.01.2017). Weltweit bekannte Google-Produkte werden in Zürich (weiter-)
entwickelt, wie z.B. Google Search, Google Maps,
Youtube, Gmail, etc.; neu auch maschinelles Lernen
im Forschungsteam «Google Europe» (Rafael Zeier,
Entwickler: Was Google in Zürich produziert, Tagesanzeiger, http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/
stadt/das-stellt-der-konzern-in-zuerich-her/story/
22757624, 17.01.2017).
Gemäss Patrick Warnking (Direktor Google
Schweiz) ist Zürich der ideale Standort für Google.
Als Standortvorteil nennt Google den hohen Bildungsstandard in der Schweiz, insbesondere an der
ETH Zürich und EPFL Lausanne, sowie die Förderung von Talenten, innovative Geschäftsmodelle und
die «Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit den Schulen von Zürich» (Chapman/Fassbind). Die Schweizer Infrastruktur ist auch
ein ausschlaggebender Punkt dafür, dass Google
ihren Campus weiter ausbaut (André Müller, Google kam wegen der guten Stromversorgung hierher,
NZZ, https://www.nzz.ch/zuerich/neuer-standortan.-.der-europaallee-google-kam-wegen-der-guten-stromversorgung-hierher-ld.140361, 18.01.2017).
Google fördert mit der Ansiedlung von Fachkräften
den Standort Schweiz (Müller). ICT-Unternehmen
empfinden insbesondere die Masseneinwanderungs
initiative sowie das Arbeitsgesetz der Schweiz (z.B.
Bewilligungen für Sonntagsarbeit) als Standortnachteil (Müller). Auch auf die Schweizer Start-upSzene wirkt sich die Präsenz von Google aus: Einerseits können sich Start-ups bei der Anstellung von
Entwicklern nur schwer gegenüber Google durchsetzen. Andererseits fördert Google Start-ups mit
Programmen wie «Google for Enterpreneurs» und
anderen Dienstleistungen (vgl. LES Newsletter 1-16,
Google wird zu Alphabet).
(Rehana Harasgama, VISCHER AG)
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LES am Frühjahrstreffen 2017
LES-CH war am traditionellen Treffen des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) Ende März 2017
durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten (Raymond Reuteler, Peter Walser). Von den vielen angesprochenen Themen seien hier einige wenige herausgegriffen:
Internationale Entwicklungen, europäisches
Patentamt
Catherine Chammartin, Direktorin des IGE, berichtete kurz aus dem Verwaltungsrat der europäischen Patentorganisation: Die Bedeutung der
Schweiz als Anmelderin von europäischen Patenten ist unvermindert hoch. Statistiken zeigen, dass
die Schweiz weltweit das Land ist, aus welchem am
fünftmeisten europäische Patentanmeldungen eingereicht werden, dicht gefolgt von China. In Europa
ist die Schweiz sogar die Nummer drei unter den
Anmeldern.
Die Reform der Beschwerdekammern geht voran,
und sie soll eine klare Verbesserung der Situation
in Sachen Unabhängigkeit der Beschwerdekammern
bringen. Der erste Präsident der Beschwerdekammern, Carl Josefsson, hat seine Tätigkeit aufgenommen.
Noch nicht befriedigend ist die Situation in Sachen Sozialpartnerschaft.
Ein wichtiges Thema im Verwaltungsrat ist die
Wahl eines neuen Präsidenten des EPA im Juli 2018.
Es soll ein «offenes professionell geführtes Selek
tionsverfahren» mit mehr als nur einer geeigneten
Kandidatur geben.
Neues Löschungsverfahren in Markensachen
Eric Meier, Leiter der Markenabteilung des IGE,
berichtete, dass bis 24. März 2017 18 Löschungsanträge eingereicht wurden. Ein Aufwärtstrend ist
bisher bei den Fallzahlen aber nicht erkennbar. Von
den 18 Anträgen betreffen fünf Fälle, bei denen kein
Zustellungsdomizil in der Schweiz vorhanden war.
Bisher gab es keine besonderen Probleme bei der Behandlung der Verfahren. Erste materielle Entscheide
sind im Herbst 2017 zu erwarten.

Direkte Vertretung vor dem EUIPO
Felix Addor, Stv. Direktor und Rechtskonsulent
des Instituts, informierte über das vom IGE verfolgte Thema der Vertretungsbefugnis vor dem EUIPO
durch Personen mit Sitz in der Schweiz. Inzwischen
sind Personen aus EWR-Staaten vor dem EUIPO
vertretungsberechtigt. Das IGE ist beim EUIPO erneut vorstellig geworden, und die für diese Frage
zuständige Kommission hat Offenheit signalisiert.
Das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz
und der EU sollte tatsächlich die Vertretung vor dem
EUIPO durch Schweizer gestatten, aber nur bei voller Gegenseitigkeit. Das IGE müsste im Gegenzug
darauf verzichten, von EU-Marken- und Designhinterlegern ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu
verlangen.
Gegenwärtig ist geplant, dass EUIPO und IGE
ein «memorandum of understanding» unterzeichnen. Es ist in Absprache mit dem Eidgenössischen
Departement für auswärtige Angelegenheiten und
dem Bundesamt für Justiz angedacht, die nötigen
Regelungen in Rahmen der Ratifikation des Europaratsübereinkommens so zu ändern, dass das IGE
bei Gegenseitigkeit auf die Angabe eines Zustellungsdomizils verzichten kann. Die entsprechenden
Regelungen müssen aber vom Europarat und vom
Parlament ratifiziert werden. Die entsprechende
Regelung könnte Mitte 2018 in Kraft treten. Damit
könnten Vertreter aus der Schweiz spätestens ab ca.
Anfang 2019 vor dem EUIPO auftreten.
(Peter Walser, Frei Patentanwaltsbüro AG)

Möchten Sie als AutorIn mitwirken?
Schreiben Sie uns an: mail@les-ch.ch
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17. Mai 2017

SF-FS, 16. Urheberrechtstagung, Universität Bern (www.sf-fs.ch/files/
urg-revision-flyer_2017-05-17_1.pdf)

18. Mai 2017

AIPPI General Assembly and Swiss Day «Digitalization in IP2, Bern
(http://aippi.org/event/aippi-general-assembly-and-swiss-day/)

20.–24. Mai 2017

INTA Annual Meeting, Barcelona, Spain (http://www.inta.org/2017
Annual/Pages/Home.aspx)

1. Juni 2017

EIZ, 5. Tagung zur Vertragsredaktion - Smart Contracts, Zürich (http://
www.eiz.uzh.ch/uploads/tx_seminars/Programm_Vertragsredaktion_
01.06.2017_01.pdf)

26.–29. Juni 2017

ECTA 38th Annual Conference, Edinburgh, United Kingdom
(http://www.ecta.org/events/detail/38th-annual-conference)

5. Juli 2017

INGRES-Mitgliederversammlung 2017, Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz, Zürich (http://www.ingres.ch/veranstaltungen/
index.html)

25.–26. August 2017

INGRES Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht, Kartause Ittingen
(http://www.ingres.ch/veranstaltungen/index.html)

8. September 2017

Stop Piracy - Best practices in the fight against counterfeiting & piracy −
Rolle und Verantwortung der Werbe-, Logistik- und Finanzdienstleister,
Universität Neuenburg (http://www.stop-pira-cy.ch/StopPiracy/media/_
content/PDF/Fachtagung_2017_Save_Date_DE.pdf)

8.–9. September 2017

INGRES IP Retreat «The Hindsight Bias in Patent Law», Seehof Küsnacht
(https://ingres.swisslex.ch/?ReturnUrl=%2fJournalPortal%2fAssetDetail%2f96e65e3f-90e5-491b-8524-b6c5718cf67c%3fpageNr%3d-1%26hitPos%3d-1&pageNr=-1&hitPos=-1)

14. September 2017

3ème AROPIADE consacrée à la propriéte intellectuelle en matière
d’horologie, Neuenburg (http://www.aropi.ch)

22.–23. September 2017

LES-CH Rigi Wochenende, Vitznau
(https://www.les-ch.ch/index.php/de/programm)

Veranstaltungshinweise bitte an mail@les-ch.ch
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