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Compétences accrues pour les
juges de formation technique
Le 7 juin 2017, suite à une demande du Président
du Tribunal fédéral des brevets («TFB»), la Commission des affaires juridiques du Conseil national
(«Commission») a proposé trois modifications de la
loi sur le Tribunal fédéral des brevets («LTFB»). Aux
termes du rapport de la Commission, les modifications proposées concernent l’organisation du TFB et
doivent permettre aux juges de formation technique,
et non plus seulement juridique, de remplir les fonctions de vice-président, de juge unique et de juge instructeur.
La vice-présidence est en effet aujourd’hui réservée aux juges ayant une formation juridique, ce qui
implique que si le second juge ordinaire a une formation technique, comme c’est le cas actuellement,
il n’est pas éligible à la vice-présidence. Le vice-président est alors un juge suppléant qui ne travaille pas
au siège du TFB, ce qui s’est avéré peu pratique pour
la représentation du président. Le projet prévoit ainsi que la vice-présidence puisse être assurée par le
second juge ordinaire même si ce dernier n’a pas une
formation juridique.
La seconde modification proposée permettrait au
juge de formation technique de statuer en qualité de
juge unique dans des domaines classiquement juridiques tels que le refus d’entrer en matière sur des
actions manifestement irrecevables, les demandes de
mesures provisionnelles, les demandes d’assistance judiciaire, la radiation des causes devenues sans

objet ou closes par un retrait, un acquiescement ou
une transaction ou encore les actions en octroi d’une
licence conformément à l’art. 40d LBI (art. 23 al. 2
P-LTFB). La délégation des tâches du juge unique demeurerait possible à d’autres juges ayant une formation juridique. Enfin, si des raisons juridiques ou des
situations de faits l’exigent, le juge unique pourrait
être assisté de deux autres juges pour tout le catalogue des tâches du juge unique (art. 23 al. 3 P-LTFB).
Le projet prévoit enfin que la conduite de la procédure au titre de juge instructeur pourrait être déléguée au second juge ordinaire et, dans des cas particuliers et concernant certaines étapes spécifiques de
la procédure, à des greffiers (art. 35 P-LTFB).
L’Office fédéral de la justice («OFJ») a relevé en
avril 2017 que les modifications proposées n’étaient
pas uniquement organisationnelles mais soulevaient
des questions de principe, notamment en termes de
cohérence avec la refonte de l’organisation judiciaire
qui vise à professionnaliser les instances précédant
immédiatement le Tribunal fédéral. L’OFJ a dès lors
proposé de renoncer à modifier les articles 23 et 35
P-LTFB.
Pour ce motif, la Commission a ouvert le 7 juin
2017 une consultation des diverses organisations
spécialisées dans le domaine des brevets. Le LESCH a été consulté mais son Comité n’a pas pu dégager une position uniforme s’agissant notamment de
la délégation de certaines compétences du président
au second juge ordinaire sans formation juridique.
Sa prise de position a dès lors reflété cette dissension.
(Michèle Burnier, PESTALOZZI Attorneys at Law)
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Die neue FinTech-Lizenz
Steht eine digitale Revolution im Finanzsektor bevor? Immer häufiger hört man Ausdrücke wie FinTech, InsurTech, RegTech. Auch die Politik hat sich
bereits mit FinTech befasst. Ein wichtiges Element
der neuen Regulierung ist die FinTech-Lizenz. Aber
worum geht es eigentlich? Wird damit der Schweizer Finanzplatz als FinTech-Standort gestärkt?
FinTech
FinTech steht für die Verbindung von Finanzdienstleistungen und Technologie. Zurzeit werden FinTechs vor allem im Bereich Robo-Advice sowie
mobiler Bezahlung, Blockchain-Technologie und automatisierten Kreditentscheiden aufgebaut.
Regulierung bremst Entwicklung in der Schweiz
Häufig erbringen diese Unternehmen Dienstleistungen oder entwickeln Technologien, ohne selbst
den Finanzmarktgesetzen zu unterstehen. Dies ist
jedoch im Einzelfall zu prüfen. Als Grundregel gilt
folgendes:
• Wer fremde Gelder von einem Konto auf ein anderes transferiert oder Versicherungen vermittelt, muss die notwendigen Registrierungen als
Finanzintermediär nach dem Geldwäschereigesetz oder als Versicherungsvermittler im Blick
behalten.
• Unternehmen, welche Gelder entgegennehmen,
sollten vor der Aufnahme der Geschäftstätigkeit
prüfen, ob sie eine Bewilligung benötigen oder
ob sie sich auf eine Ausnahme stützen können.
• Wer beabsichtigt, Risiken anderer Personen zu
versichern, sollte vorab prüfen, ob eine Bewilligung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz
erforderlich ist.
Die Registrierung als Finanzintermediär oder Versicherungsvermittler ist in der Regel auch für kleinere
Unternehmen möglich. Anders ist dies, wenn eine
Bankenbewilligung notwendig ist. Die Entwicklung
im Bereich FinTech wird damit gebremst.
FinTech-Lizenz als Ausweg
Der Bundesrat hat in der Botschaft vom 1. Februar
2017 die Einführung einer neuen Lizenzkategorie für
Unternehmen vorgeschlagen, welche Publikumseinlagen bis maximal 100 Millionen entgegennehmen,
ohne Kredite zu vergeben. Für diese Unternehmen
sollen erleichterte Bewilligungs- und Betriebsvoraussetzungen gelten.

Die wichtigsten Punkte sind folgende:
• Erheblich reduziertes Mindestkapital
• Substantiell reduzierte Anforderungen an
Eigenmittel und Liquidität
• Keine Einlagensicherung
• Reduzierte Anforderungen an Rechnungslegung und Prüfung
Die Schweiz steht unter Zeitdruck
Es bleibt zu hoffen, dass die neue FinTech-Lizenz
zeitnah eingeführt und so die Schweiz als Standort
für FinTech-Unternehmen gestärkt wird.
(Jana Essebier, VISCHER AG)

Neue Regelungen zur Integrität
und Transparenz im Heilmittelhandel
Im März 2016 hat das Parlament die ordentliche Revision (2. Etappe) des Heilmittelgesetzes (HMG; SR
812.21) verabschiedet (revHMG; BBl 2016 1953 ff.). Die
Entwürfe zum Ausführungsrecht befinden sich derzeit in Vernehmlassung. Geplant ist u.a. eine neue
Verordnung über die Integrität und Transparenz im
Heilmittelbereich (VITH).
Die VITH soll die neuen Gesetzesbestimmungen zu den nicht gebührenden Vorteilen (Art. 55 f.
revHMG) konkretisieren. Diese sehen im Grundsatz
ein Verbot von nicht gebührenden Vorteilen gegenüber Personen vor, die verschreibungspflichtige
Arzneimittel verschreiben, abgeben, anwenden oder
zu diesem Zweck einkaufen, und Organisationen,
die solche Personen beschäftigen (Art. 55 Abs. 1 rev
HMG).
Vom gesetzlichen Vorteilsverbot ausgenommen
sind u.a. Vorteile von bescheidenem Wert, die für
die medizinische oder pharmazeutische Praxis von
Belang sind (Art. 55 Abs. 2 lit. a revHMG). Diesbezüglich plant der Bundesrat die Festsetzung des
«bescheidenen Werts» bei maximal CHF 300.– pro
Fachperson und Jahr (Art. 3 Abs. 1 VITH). Gestützt
auf die Gesetzesmaterialien beabsichtigt er ausserdem, die Ausnahme der Unterstützungsbeträge für
Forschung, Weiter- und Fortbildung (Art. 55 Abs. 2
lit. b revHMG) auch auf solche für Lehre und Infrastruktur anzuwenden und die entsprechenden
Zulässigkeitskriterien zu definieren (Art. 4–6 VITH).
Der Ausnahmetatbestand der Preisrabatte und
Rückvergütungen (Art. 55 Abs. 2 lit. d revHMG)
soll gemäss Bundesrat auch Preisrabatte und RückLES Newsletter 2-17
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vergütungen erfassen, welche die Voraussetzungen
von Art. 56 Abs. 3bis des revidierten Bundesgesetzes
über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) erfüllen (Art. 8 Abs. 1 VITH). Diese im Rahmen der
HMG-Revision eingeführte KVG-Bestimmung erlaubt Vereinbarungen zwischen Versicherern und
Leistungserbringern über eine lediglich mehrheitliche Weitergabe von Vergünstigungen, wenn die
nicht weitergegebenen Vergünstigungen nachweislich zur Verbesserung der Qualität der Behandlung
eingesetzt werden.
Von der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit der
Ausweitung des Vorteilsverbots auf weitere Heilmittelkategorien (Art. 55 Abs. 3 Satz 2 revHMG) will der
Bundesrat vorerst keinen Gebrauch machen. Vorgesehen ist hingegen, Arzneimittel der Abgabekategorie
E und die klassischen Medizinprodukte der Klasse I
von der neu eingeführten Transparenzbestimmung
für Preisrabatte und Rückvergütungen (Art. 56 rev
HMG) auszunehmen (Art. 10 Abs. 2 VITH).
(Felix Kesselring, CMS von Erlach Poncet AG
[ab 1. Oktober 2017])

Aktuelles zur Innovationsförderung des Bundes
Der Bund ist gemäss Bundesverfassung dazu verpflichtet, Forschung und Innovation in der Schweiz
zu fördern (Art. 64 BV; SR 101).
Damit der Bund, beziehungsweise das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)
dieser Verpflichtung nachkommen kann, stehen
ihm verschiedene Förderinstrumente zur Verfügung. Eines davon war bisher die Kommission für
Technologie und Innovation (KTI), welche als staatliche Förderorganisation Angebote unterhielt, die der
Innovationsförderung dienten. Ab Januar 2018 wird
die Kommission von der neu gegründeten Förderagentur Innosuisse abgelöst. Damit wird die KTI in
eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit einer eigenen
Rechtspersönlichkeit und einer neuen Organisationsstruktur umgewandelt. Legitimiert wird die
neue Förderagentur Innosuisse durch das Bundesgesetz über die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (SAFIG). Das neue Gesetz regelt
insbesondere die Organisation von Innosuisse. Die
Aufgaben der neuen Agentur werden wie bisher für
die KTI durch das Bundesgesetz über die Förderung
der Forschung und Innovation (FIFG; SR 420.1) geregelt (www.kti.admin.ch).

Die neue Förderagentur erhält zwei zusätzliche
Bereiche, um Unternehmen in ihrer Innovationstätigkeit zu unterstützen. Im Bereich der Unternehmensführung kann die neue Innosuisse nicht nur
Unternehmer bei Neugründungen fördern, sondern
auch Personen unterstützen, welche die Nachfolge
eines bereits bestehenden Unternehmens anstreben.
Ausserdem wird im FIFG neu die Möglichkeit geschaffen, den Nachwuchs im Innovationsbereich
mittels Stipendien oder Darlehen zu unterstützen
(www.innosuisse.ch).
Neben diesen sogenannten «Bottom-Up»-Förderinstrumenten ist der Bund auch bestrebt, über
«Top-Down»-Instrumente das Forschungsverhalten
in der Schweiz zu beeinflussen.
Eines dieser Instrumente ist der neue Aktionsplan Digitalisierung, welcher die Entwicklung und
Anwendung digitaler Technologien fördern soll. Der
Aktionsplan sieht Massnahmen im Bereich Bildung
und Forschung vor. Über den Umfang der zur Verfügung gestellten Mittel entscheidet der Bundesrat im
Herbst 2017 (Medienmitt. WBF 05.07.2017).
Eine «Top-Down»-Initiative, welche bereits teilweise umgesetzt wurde, ist der Masterplan biomedizinische Forschung und Technologie. Im Rahmen
dieses Masterplans sind verschiedene Massnahmen in den Bereichen Ausbildung, Forschung und
Marktzutritt vorgesehen. Über das weitere Vorgehen bezüglich des Masterplans wird 2018 entschieden (Medienmitt. BAG 21.06.2017).
(Antje Rey, E. Blum & Co. AG)
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Bundesverwaltungsgericht
stärkt Datenschutz
Mit seinem nunmehr rechtskräftigen Entscheid
A-4232/2015 vom 18. April 2017 nimmt das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) auf Klage des Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB)
gegen die zur NZZ-Gruppe gehörende Moneyhouse
AG und deren Bearbeitung von Personendaten im
Kontext der digitalen Auskunftei (insb. Bonitätsprüfungen) moneyhouse.ch Stellung. Der Entscheid
stärkt den Datenschutz und den Schutz der Betroffenen in der Schweiz, was einem Trend in der EU
entspricht.
Nach Art. 12 des Datenschutzgesetzes (DSG)
darf, wer Personendaten bearbeitet, die Persönlichkeit der betroffenen Personen nicht widerrechtlich
verletzen. Gemäss Art. 13 Abs. 1 DSG ist eine Verletzung der Persönlichkeit widerrechtlich, wenn sie
nicht durch Einwilligung des Betroffenen, durch
ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. Nach
Art. 13 Abs. 2 lit. c DSG kommt ein überwiegendes
Interesse des Datenbearbeiters insbesondere dann
in Betracht, wenn dieser zur Prüfung der Kreditwürdigkeit einer anderen Person weder besonders schützenswerte Personendaten noch Persönlichkeitsprofile bearbeitet und Dritten nur Daten
bekannt gibt, die sie für den Abschluss oder die
Abwicklung eines Vertrages mit der betroffenen
Person benötigen. Gemäss BVGer gehören dazu
Name, Vorname, Geburtsdatum und Wohnort der
zu prüfenden Person. Diese Daten dürfen jedoch in
diesem Kontext nicht, wie von Moneyhouse bisher
praktizert, mit Informationen, wie Wohn- und Lebenssituationen, Haushaltsmitglieder und Nachbarn verbunden werden. Letzteres würde zu Persönlichkeitsprofilen führen, deren Publikation nur
mit expliziter, zweckgebundener Einwilligung der
betroffenen Personen zulässig ist, die Moneyhouse
jedoch aus wirtschaftlichen Gründen nicht einholt.
Damit muss Moneyhouse seine Praxis entsprechend anpassen. Zudem wurde Moneyhouse vom
BVGer basierend auf Art. 5 bzw. 7 DSG dazu verpflichtet, ihren Datenbestand betreffend Richtigkeit
regelmässig zu überprüfen. Schlussendlich hat Moneyhouse Auskunftsbegehren nach Art. 8 DSG, die

sich auf Datenbanken von Dritten beziehen, ohne
weiteres an diese zur Beantwortung weiterzuleiten.
(Ueli Grüter, gsplaw.ch)

Lexmark and Patent Exhaustion
in the US – A Comparison with
Switzerland
Lexmark, a maker of disposable printing cartridges,
sued Impression Products, Inc. for patent infringement because it arranged for the importation of
grey market (parallel-imported) goods without Lexmark’s consent (see Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. 581 U.S. ____ (2017)). The US
Supreme Court made clear that an importer cannot
be found guilty of patent infringement if he imports
a patented product which is placed in the stream of
commerce outside of the US by the patent holder or
a party who was licensed by the patent holder. The
Court held that even if the restrictions in Lexmark’s
contracts with its customers were clear and enforceable under contract law, they do not entitle Lexmark
to retain patent rights in an item that it has elected
to sell, even if sold outside the US. «The Patent Act
does not guarantee a particular price. In-stead, the
Patent Act just ensures that the patentee receives one
reward – of whatever it seems to be satisfactory compensation – for every item that passes outside the
scope of its patent monopoly».
In Switzerland, exhaustion applies but in a more
limited sense as Switzerland generally follows the
principle of regional patent exhaustion as codified in
a 2009 amendment of the Swiss Patent Law. Namely, since 2009, in Switzerland, patent exhaustion applies to non-medical products that have entered the
stream of commerce in the European Economic Area
(EEA), but not outside this area. For medical products, national patent exhaustion applies. For agricultural products, international patent exhaustion applies. Consequently, for many products, Switzerland
provides a Swiss patent holder with broader rights
than the US provides a US patent holder in that an
importer of a product protected by a Swiss patent
can be found guilty of infringement of the Swiss patent even if the patent holder or someone authorized
by him placed the patented product in the stream of
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commerce provided that that placement was outside
the EEA. Since Lexmark, the US would apply patent
exhaustion to authorized sales wherever they may
take place.
Therefore, it is clear that a patent only provides
a limited ability to craft an enforceable global distribution and pricing plan. On the other hand, and
importantly, the US and Switzerland, at least to the
extent there is a contractual relationship, allow a patentee to revert to the tools of contract law to control
pricing and limit parallel imports (assuming no unfair competition issues), given that exhaustion deals
exclusively with the right to sue for infringement of
IP rights. Consequently, in addition to patent rights,
companies should strengthen their contractual
rights by renegotiating distribution agreements so
as to more effectively control grey market imports. In
Lexmark, several sophisticated methods were used
including contracting with customers and including
a microchip that disabled the product when it ran
out of ink. The problem however was that Lexmark
could only contractually bind their immediate customers and not downstream purchasers. Ensuring
that the customer takes action that limits the possibility of parallel importation can be accomplished in
any number of ways. Revising service contract pricing so that pricing decreases as the number of returned, renewable products goes up may be helpful
to incentivize the customer to return consumables.
Voiding guarantees when unauthorized cartridges
are used is another incentive. New technical means
may also be effectively applied. Further, binding
distributors to refuse sales to certain parties outside
their regions could be useful. Providing that the distributor is obligated to provide information about
sales and to cooperate in any investigation as to the
source of parallel imports. A liquidated damages
clause may also be included, which, if sales in breach
of the contract are proven, obligates the distributor
to pay a lump sum penalty which can offset the costs
of enforcement.
In conclusion, since Lexmark, patent rights are
now more susceptible to extinction on first sale. To a
certain extent, since 2009, the same is true in Switzerland. Contract rights and incentives are therefore becoming more important tools to better ensure a more
effective distribution and pricing plan, particularly
for consumables that may be refurbished.
(John Moetteli, US & Swiss Patent Attorney-at-law
[DC bar], Da Vinci Partners LLC)

Deutschland, WhatsApp und
der Datenschutz
Mit Beschluss vom 24. April 2017 (13 E 5912/16) beurteilte das Verwaltungsgericht Hamburg die Einwilligung zu aktualisierten Datenschutzbestimmungen
von WhatsApp. Damit wollte sich WhatsApp das
Recht einräumen lassen, Daten an Facebook weiterzugeben. Das Verwaltungsgericht führte aus, die
Weitergabe sei unzulässig, weil keine wirksame Einwilligung zustande komme. Zum einen fehlte es an
einer bewussten Zustimmung, weil der Text neben
dem Link zur Einwilligung nicht deutlich machte,
dass sich die Zustimmung auf bestimmte Datenbearbeitungen bezog. Zum anderen widersprach dies
dem Gebot, Einwilligungen in weiteren Erklärungen
besonders hervorzuheben. Nicht geprüft wurde das
weitere Argument der Vorinstanz, die Einwilligung
sei nicht freiwillig, weil WhatsApp andernfalls nicht
mehr genutzt werden konnte. Da andere Rechtfertigungsgründe fehlten, blieb es beim Verbot der Datenbekanntgabe. Da das deutsche Recht in diesen
Punkten der DSGVO entspricht, dürfte dieses Urteil
über den konkreten Fall hinaus relevant sein.
Mit Beschluss vom 15. Mai 2017 (F 120/17 EASO)
hat das Amtsgericht Bad Hersfeld in einem Sorgerechtsstreit entschieden, dass Eltern, die ihrem minderjährigem Kind ein Smartphone überlassen, verpflichtet sind, dessen Nutzung bis zur Volljährigkeit
des Kindes zu beaufsichtigen. Ferner hielt das Amtsgericht fest, dass mit der Nutzung von WhatsApp
fortlaufend Daten der im Adressbuch eingetragenen
Kontaktpersonen an WhatsApp übermittelt werden
und dass eine solche Weitergabe rechtfertigungsbedürftig ist. Wer seine Telefonnummer bekanntgebe,
stimme damit einer Weitergabe dieser Nummer an
weitere Personen aber nicht zu, und es fehle auch
eine konkludente Einwilligung. Die Datenweitergabe ohne besondere Erlaubnis aller Kontaktpersonen stelle daher eine Rechtsverletzung dar. Wer das
Programm fortlaufend nutze, ohne sich mit den zu
Grunde liegenden Geschäftsbedingungen hinreichend auseinandergesetzt zu haben, handle sogar
fahrlässig. Nach schweizerischem Recht wäre dieses
Urteil vielleicht anders ausgefallen; hier genügt die
Erkennbarkeit der Weitergabe aufgrund der Umstände, was bei WhatsApp diskutabel wäre.
(David Vasella, Walder Wyss AG)
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Boom der Schweizer Bio-Techund Chemie-Branche
Nicht nur die Bio-Tech Start-Up und InvestitionsSzene zeichnet 2017 viele Erfolge, auch alt eingesessene Chemie-Unternehmen wagen sich in Richtung
neuer Ufer.
Inthera Bioscience erhält eine saftige Geldspritze
Das Start-Up Inthera Bioscience sicherte sich im
Juni 2017 nach einer erfolgreichen Finanzierungsrunde (der Serie A) eine saftige Geldspritze in der
Höhe von CHF 10.5 Mio. Unter den Investoren finden sich Merck Ventures, Aglaia Biomedical Ventures und Novo Seeds (Inthera Bioscience Raises CHF
10.5 Million in Series A Financing Round, http://
www.startupticker.ch/en/news/may-2017/inthera-bioscience-raises-chf-10-5-million-in-series-a-financing-round, 02.06.2017). Das Geld dient dazu, die
vorklinischen Studien im Rahmen des Hauptproduktes des Start-Up zur Bekämpfung von (HPV-induzierten) Krebsarten abzuschliessen und dessen
Betrieb zu erweitern (Startupticker). Dabei soll eine
neue Therapieklasse von niedermolekularen Wirkstoffen zur Behandlung von festen Tumoren entwickelt werden. Je ein Mitglied von Novo Seeds (Emmanuelle Coutanceau) und Merck Ventures (Keno
Gutierrez) erweitern den Verwaltungsrat von Inthera Bioscience (Salvisberg-Schneider Dania/Tarolli
Schmidt Nadia/Wyss Christian, https://www.vischer.
com/dienstleistungen/deals/?tx_x4eprofessionals_
dealslist%5Bdeal%5D=1208&tx_x4eprofessionals_
dealslist%5BbackUrl%5D=%2Fhome%2F&cHash=0c500d45549665de569793b8815b69dc).
Inthera Bioscience wurde 2013 gegründet. Die
proprietäre Plattform von Inthera Bioscience identifiziert und modifiziert niedermolekulare, oral zu
verabreichende Moleküle beliebig (basierend auf einer Oxopiperazin-Grundstruktur), dadurch können
die Protein-Protein-Interaktionen (PPI) innerhalb
von Zellen beeinflusst werden (Startupticker; Salvisberg-Schneider/Tarolli/Wyss).

Novartis, EIF und Verily (Alphabet) investieren in
Biotech-Fonds von Medicxi
Medicxi gehörte bis 2016 Index Ventures und wurde letztes Jahr abgespalten. Seitdem ist sie eine treibende Kraft im Bio-Tech-Sektor Europas. Medicxi ist
eine Life-Science-Investmentgesellschaft. Mit ihrem
ersten Fonds tätigte sie v.a. Frühphaseninvestitionen
in Bio-Tech (z.B. Molecular Partners oder Obseva).
Der neue Fonds MG1 – mit einem Wert von USD 3
Millionen – soll eine Lücke im europäischen Markt
füllen und primär Investitionen in Unternehmen tätigen, die Phase II-Präparate entwickeln (Griesdorf
Michael, Schweizer Biotech lockt Alphabet und
Novartis, https://www.fuw.ch/article/schweizer-bio
tech-lockt-alphabet-und-novartis/, 20.06.2017).
Bisher war es in der Schweiz und Europa schwierig, Finanzierungen für solche Produkte zu finden,
weshalb die Unternehmen dann verkauft wurden oder (oft unter Wert) an die US-amerikanische
Börse gingen (Taylor Nick Paul, Novartis, Verily back $300M Medicxi biotech growth fund,
http://www.fiercebiotech.com/biotech/novartisverily-back-300m-medicxi-biotech-growth-fund,
15.06.2017). Novartis, European Investment Fund
(EIF) sowie Verily (eine Alphabet-Gesellschaft, die
zur Life Sciences-Abteilung von Google gehört)
sind drei der tragenden strategischen Partner dieses
Fonds. Novartis erhofft sich «Zugang zu Erkenntnissen zu Arzneimitteln in der späteren Phase», wobei
den Investoren keine Prioritätsrechte eingeräumt
wurden (Griesdorf). Die öffentlich-rechtliche Partnerschaft mit EIF zielt darauf ab, dass der Fonds
mehrheitlich in Europa investiert (Taylor). Verily
hat investiert, um u.a. Erfahrungen in Big Data Analytics zu sammeln und das Gesundheitsweisen zu
revolutionieren. Novartis und Verily stellen je ein
Mitglied für den wissenschaftlichen Beirat von MG1
(Crow David, Alphabet life sciences arm to invest in
EU drug development, https://www.ft.com/content/
a7d73bc0-5113-11e7-a1f2-db19572361bb, 15.06.2017).
Schweiz als wichtiger Biotech-Produktionsstandort globaler Unternehmen
Die Schweiz gilt als einer der führenden Innovations- und Investitionsstandorte im Bio-Tech-Sektor.
So zeichnet sich die Schweiz durch «qualifizierte
Mitarbeiter, ein ausgezeichnetes Bildungssystem
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und ihr günstiges Wirtschaftsumfeld» aus. Darüber hinaus ist die Börse SIX Swiss Exchange einer
der wichtigsten Life-Sciences-Börsenplätze weltweit
(CHEManager 10/2016, S. 8, https://www.u-nica.
com/fileadmin/user_upload/Downloads/08-09_
CM1016.pdf).
Diese Standortvorteile der Schweiz erkennen
auch Merck und Biogen. So investiert Merck weiter in den Biotech-Produktionsstandort Schweiz.
Im Juni hat Merck ein neues Verpackungsgebäude
in Aubonne eröffnet. Dadurch werden die Kapazitäten von Merck erweitert und aktuelle und zukünftige Portfolios für Biotech-Medikamente unterstützt. Für Merck ist die Schweiz der wichtigste
«Standort zur Herstellung biopharmazeutischer Medikamente für Patienten auf der ganzen Welt» (PRNewswire, Merck erweitert Kapazitäten am Schweizer Biotech-Produktionsstandort Aubonne, http://
www.prnewswire.com/news-releases/merck-erweitert-kapazitaten-am-schweizer-biotech-produktionsstandort-aubonne-631502243.html, 29.06.2017).
Im neuen Verpackungsgebäude können aufgrund
von Prozessoptimierungen, Vollautomatikbetrieb
und Robotisierung der Logistik jährlich über 12
Millionen Arzneimittelpackungen verteilt werden.
Somit sei die Schweiz auch für das Wachstum ihres
Gesundheitswesensgeschäfts und die Einführung
neuer Arzneimittel äusserst bedeutsam (PRNews
wire).
Auch Biogen begann 2016 mit dem Bau einer
neuen Produktionsanlage im Kanton Solothurn im
Wert von einer Milliarde Schweizer Franken. Der
Bau soll Ende 2018 abgeschlossen sein. Dann sollen
400 neue Mitarbeiter in dieser Stätte tätig sein (Medienmitteilung Biogen, http://biogen-solothurn.ch/
aktuell/meilenstein-fuer-das-milliardenprojekt-erster-produktions-fermenter-luterbach-eingetroffen/,
13.04.2017).
ChemChina: Klage auf Kraftloserklärung der
restlichen Aktien
Nachdem der chinesische Staatskonzern ChemChina über die vergangenen Monate verteilt mehr als
98% der Syngenta-Aktien erworben hatte, reichte
der Konzern beim Appellationsgericht Basel-Stadt
eine Klage auf Kraftloserklärung der verbliebenen,
nicht von ChemChina oder der ihr verbundenen
Unternehmen gehaltenen Aktien, ein. Im gleichen
Zug wurde ein Gesuch um Dekotierung ihrer Aktien von der SIX Swiss Exchange eingereicht. Die
Dekotierung soll nach Abschluss des Gerichtsver-

fahrens wirksam werden. Die Aktionäre werden
im Rahmen der Kraftloserklärung mit USD 465 pro
Aktie entschädigt (ChemChina participation in Syngenta exceeds 98 percent threshold, https://www4.
syngenta.com/media/media-releases/yr-2017/13-072017, 13.07.2017).
Damit steht die rund USD 43 Milliarden schwere
Übernahme des Schweizer Agrarchemiekonzerns
kurz vor ihrem Abschluss. Die notwendigen Freigaben erteilten sowohl die europäische als auch
die amerikanische Wettbewerbsbehörde bereits
im ersten Quartal 2017 unter Auflagen (Fusion von
Syngenta und ChemChina; Wettbewerbsbehörden
geben grünes Licht, http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/fusion-von-syngenta-und-chemchina-wettbewerbsbehoerden-geben-gruenes-licht/
19615838.html, 05.04.2017).
Fusion von DuPont und Dow Chemical abgeschlossen
Die Chemiekonzerne DuPont und Dow Chemical
verkündeten anfangs August, dass sie alle für ihren Zusammenschluss benötigten regulatorischen
Freigaben erhalten hätten und alle Bedingungen für
den Abschluss der Fusion erfüllt wären. Die Fusion
ist seit dem 31. August 2017 abgeschlossen (DuPont
and Dow Set Closing Date for Merger of Equals,
http://investors.dupont.com/investor-relations/
investor-news/investor-news-details/2017/DuPontand-Dow-Set-Closing-Date-for-Merger-of-Equals/
default.aspx, 08.04.2017).
Die Konzerne veröffentlichten ihre Fusionspläne
bereits im Jahr 2015. Mit einem Volumen von USD 130
Milliarden handelt es sich vorliegend um die grösste
Fusion in der Geschichte der Branche (Chemie-Großfusion nimmt wichtige Hürde, http://www.faz.
net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/dow-chemical-und-dupont-chemie-grossfusion-nimmt-wichtige-huerde-15063173.html, 16.06.2017).
Nachdem die europäische Wettbewerbskommission die Fusion unter Auflagen bewilligte, tat
es ihr die amerikanische Behörde im Juni dieses
Jahres gleich (Trefis Team, Revisiting Dow-DuPont
Merger Motivation As Companies Win U.S. Anti-Trust Approval, https://www.forbes.com/sites/
greatspeculations/2017/06/23/revisiting-dow-dupont-merger-motivation-as-companies-win-u-s-anti-trust-approval/#77fc65906355, 23.06.2017).
Die neuen Papiere des Konzerns werden seit
dem 1. September an der New York Stock Exchange
(NYSE) gehandelt (DuPont).
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EU Kommission prüft Bayer Monsanto Fusion
Die EU Kommission will die von Bayer geplante Übernahme von Monsanto vertieft prüfen. Sie
ist darum besorgt, dass der Zusammenschluss der
beiden Agrarkonzerne den Wettbewerb in einigen
Geschäftszweigen schwächen könnte. Neben der
Genehmigung der EU Kommission dürfte die Genehmigung der amerikanischen Kartellbehörde die
zweite grosse Hürde auf dem Weg zur Übernahme
bilden (Brüssel knöpft sich Bayer-Monsanto-Deal vor,
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/
banken/bayer-und-monsanto-eu-kommissionnimmt-uebernahme-unter-lupe-a-1164068.html,
23.08.2017).
Mit einem Kaufpreis von rund USD 66 Milliarden handelt es sich um den grössten Zukauf, der ein
deutsches Unternehmen je lanciert hat. Der Agrarkonzern Monsanto kommt im Saatgutgeschäft weltweit auf einen Marktanteil von rund 26%. Für den
deutschen Pharmakonzern hätte eine Übernahme
zur Folge, dass das Geschäft mit den Medikamenten
nur noch gut die Hälfte des Umsatzes ausmachen
würde (Bayer muss Teil von Saatgut- und Pflanzenschutz-Sparte verkaufen, https://www.nzz.ch/
wirtschaft/monsanto-uebernahme-bayer-mussteil-von-saatgut-und-pflanzenschutz-sparte-verkaufen-ld.1291430, 08.05.2017).
Aus Wettbewerbsgründen musste Bayer bereits
einen Teil ihres Saatgut- und Pflanzenschutz-Geschäfts verkaufen. Dies aufgrund einer Auflage der
südafrikanischen Wettbewerbsbehörde. Bayer und
Monsanto erhoffen sich derweil, bis zum Jahresende
alle notwendigen Freigaben aller Wettbewerbsbehörden zu erhalten (NZZ).
LANXESS übernimmt Chemtura
Der Kölner Spezialchemie-Konzern LANXESS hat
die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Chemtura im April dieses Jahrs erfolgreich abgeschlossen. Die Aktionäre des weltweit führenden
Anbieters für Flammschutz- und Schmierstoffadditiven haben der Transaktion bereits im Februar zugestimmt. Mit einem Unternehmenswert von 2.4 Milliarden Euro handelt es sich um den grössten Zukauf
in der Geschichte des Konzerns. LANXESS erwartet,
dass durch die Transaktion Synergie-Effekte in der
Höhe von rund 100 Millionen Euro pro Jahr anfallen. Diese sollen bis zum Jahr 2020 realisiert werden
(LANXESS schliesst Übernahme von Chemtura erfolgreich ab, https://lanxess.de/de/corporate/presse/
presseinformationen/2017-00035/, 21.04.2017).

Im Nachgang der Akquisition folgte eine Re
strukturierung des Konzerns. Fortan gehören die
zwei Geschäftszweige «Rubber Additives Business» (RAB) und «Colorant Additives Business»
(CAB) zum Geschäftsbereich «Rhein Chemie». Dadurch soll unter anderem eine stärkere Kundenorientierung ermöglicht werden (Mary Page Bailey,
LANXESS restructures following Chemtura Ac
quisition, http://www.chemengonline.com/lanxessrestructures-following-chemtura-acquisition/,
03.07.2017).
Der Konzern rechnet damit, bereits in diesem
Jahr ein Rekordergebnis zu erzielen. Diese Erwartungen sind primär auf die neue Akquisition, aber
auch auf gestiegene Umsätze und erhöhte Preise zurückzuführen (LANXESS continues to expect record
earnings for 2017 following strong second quarter,
https://lanxess.com/en/corporate/media/press-releases/2017-00070e/, 10.08.2017).
Clariant und Huntsman – «Fusion unter Gleichen»
Clariant und Huntsman – das neue Unternehmen
soll HunstmanClariant heissen – wollen bis Ende
Jahr fusionieren und damit einen Umsatz von
rund USD 13.2 Milliarden generieren (Tagesanzeiger, Jobs, Hauptsitz, Manager – der Clariant-Deal
und die Schweiz, https://www.tagesanzeiger.ch/
wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/chemiekonzern-clariant-fusioniert-mit-usfirma-huntsman/
story/19040269, 22.05.2017). Die Fusion soll dank
Synergieeffekten Einsparungen in der Höhe von
über 400 Millionen Dollar jährlich ermöglichen,
mehr Wachstum in den USA und China generieren
und Innovation fördern (Tagesanzeiger). Der Fokus
von HuntsmanClariant liegt zukünftig auf wachstumsstarken Geschäften, Downstream-Aktivitäten,
einem komplementären Produkteportfolio und einer grösseren Reichweite (Schmutz Christoph G., Der
Clariant-Chef auf Werbetour, https://www.nzz.ch/
wirtschaft/fusion-huntsman-clariant-hariolf-kottm a n n-r ue h r t- d ie -werb e t r om mel-ld.13 0 8 0 4 6,
22.07.2017).
Der Hauptsitz soll in der Schweiz sein und die
operativen Tätigkeiten soll Peter R. Huntsman (CEO
von Huntsman) aus den USA leiten. Hariolf Kottmann (CEO von Clariant) soll der VR-Präsident
des gemeinsamen Unternehmens werden (Zulauf
Daniel, Basler Chemie wagt heikles Experiment,
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/wirt
schaft/basler-chemie-wagt-heikles-experiment;
art9642,1034571, 23.05.2017).
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Noch fehlt die Zustimmung der Aktionäre und
der Wettbewerbsbehörden. Bei der Bekanntgabe
versicherten beide Unternehmen, dass die Familie
Huntsman sowie gewichtige Aktionäre von Clariant (eine bayerische Familie sowie der Hedgefonds
Atlantic Investment Management) hinter dieser Fusion stünden (Zulauf). Ein in Clariant investierter
Hedgefonds White Tale Holding, der knapp 10%

der Clariant-Aktien hält, versucht allerdings die
Fusion zu stoppen (NZZ, https://www.nzz.ch/wirtschaft/uebernahmekampf-fusion-zwischen-clariant-und-huntsman-wird-von-einem-aktivistischeninvestor-torpediert-ld.1304218, 04.07.2017).
(Rehana Harasgama, VISCHER AG und Selim Keller,
B.A. HSG [ab 30. September 2017])

TT-STELLEN | TT- BUREAUX | TT- UFFICI | TT-OFFICES

ETH Zurich and University
of Zurich join Forces yet again
In 2014 ETH Zurich and University of Zurich received a generous donation from Dr. h.c. mult. Hansjörg Wyss, the former president of Synthes. The
purpose of this donation was to join the forces of the
two institutions and accelerate the process of bringing new technology to the market in the fields of regenerative medicine and robotics.
Wyss Zurich (www.wysszurich.uzh.ch) was then
established in 2015 as a joint research and development center of ETH Zurich and the University of
Zurich. It currently hosts nine projects (see: http://
www.wysszurich.uzh.ch/projects/) with numerous
and varied topics such as personalized skin grafting
for treating skin defects (denovoSkin), regenerating
the liver outside the human body (Liver4Life), developing new tools for the treatment of sepsis (hemotune) or enhancing the interaction skills of robots
(ANYmotion).
Furthermore, the project teams receive support
from two technological platforms hosted by the
center. These platforms have dedicated technology
and engineering teams and support the transfer to
market of the project results by providing highly
specialized, state of the art services, expertise and
equipment. The technology transfer offices of ETH
Zurich and the University of Zurich support Wyss
Zurich in all issues related to intellectual property

rights. Both home institutions handle foreground
inventions and offer exclusive licensing contracts to
companies based on Wyss Zurich projects. The center specifically fosters entrepreneurship. Excitingly, three spin-off companies related to the projects
have already been founded with the goal to attract
investors and bring the technologies to the market as
soon as possible. These are Wingtra (https://wingtra.com/) developing specific drones for professional
mapping and surveying, ANYbotics (http://www.
anybotics.com/) working on future robot mobility
and Cutiss (http://cutiss.swiss/) developing personalized skin grafts. More companies are to be founded soon.
(Silke Meyns, ETH Zurich)
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22.–23. September 2017

LES-CH Rigi Wochenende, Vitznau (https://www.les-ch.ch/index.php/
de/programm/13-programm/61-save-the-date-les-rigi-weekend-2017)

25. September 2017

2nd TT Open House, ETH Zürich (https://switt.ch/2nd-tt-open-houseeth-zurich)

26. September 2017

ICT – RECHT und PRAXIS: Internet of Things – Vertragsgestaltung,
Haftungsfragen und Umgang mit Daten, Zürich (http://www.eiz.uzh.
ch/weiterbildungen-und-veranstaltungen-des-eiz/veranstaltungsdetails/?L=0eiz.uzh.ch&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=157)

26. September 2017

Best Practice Anlass «Erfolgreich dank kluger IP-Strategie», IGE Bern
(https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/veranstaltungen/
best-practice-anlass-erfolgreich-dank-kluger-ip-strategie-am-2992017im-ige.html)

3. Oktober 2017

Aktuelle Entwicklungen im Bereich Life Sciences, Zürich (http://www.
eiz.uzh.ch/weiterbildungen-und-veranstaltungen-des-eiz/veranstaltungsdetails/?L=0eiz.uzh.ch&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=202)

5. Oktober 2017

Guidelines2day, Training designed for patent attorneys and IP professio
nals with experience in filing and prosecuting European patent applications, München (https://www.epo.org/learning-events/events/search/
details.html?eventid=13541)

13.–17. Oktober 2017

AIPPI World Congress, Sydney (http://aippi.org/event/2017-aippi-worldcongress-sydney/#event-registration)

25.–28. Oktober 2017

FICPI – 17th Open Forum, Venedig (http://www.vsp.ch/de/veranstaltungen/event/0/69-ficpi-anlass/70-ficpi-17th-open-forum-venice-2017.html)

9. November 2017

WIPO Mediation and Arbitration Workshop, München (http://www.
wipo.int/amc/en/events/workshops/2017/arbmed/)

10. November 2017

WIPO Workshop on ADR for FRAND Disputes, München (http://www.
wipo.int/amc/en/events/workshops/2017/arbmed/frand.html)

16. November 2017

SIF 2017 (Swiss Innovation Forum), Basel (http://www.swiss-innovation.
com/)

20.–21. November 2017

IP Law Europe Summit 2017, London (http://www.iplawsummiteurope.
com/index.asp?eventID=#.Wa_rcOT2SUk)

Veranstaltungshinweise bitte an mail@les-ch.ch
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