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Trade secrets and legislative
developments
Trade secrets are important assets of many businesses. They are the core of their competitiveness.
Up to this day, they are not governed unitarily on a
worldwide level and it is interesting to observe recent legislative efforts to overcome such disparities.
Legislators seem eager to establish a more harmonized trade secret framework.
United States
In May 2016, President Barack Obama passed the
Defend Trade Secrets Act (DTSA). The DTSA is considered one of the biggest IP developments in years
for the US as it extends the current regime to allow
trade secret civil lawsuits under federal law. Up until now, such enforcement has only been addressed
at state level with most states adopting their own
versions of the pre-existing Uniform Trade Secrets
Act. The DTSA provides for a number of enforceable
remedies against trade secret infringements under
federal law, in particular ex parte seizures, damages,
reasonable royalties or exemplary damages, attorneys’ fees and injunctive relief. It also provides for
specific whistleblower protection for employees, independent contractors and consultants and attempts
to clarify that “reverse engineering, independent
derivation or other lawful means of acquisition” are
not considered improper infringing acts.
European Union
In June 2015, the European Parliament voted on and
accepted the new European Trade Secrets Directive
(ETSD). The Directive has now entered into force and
member states will have until june 8, 2018 to imple-

ment it. The ETSD defines trade secrets as any information that a) is secret, i.e., not generally known or
readily accessible, b) has a commercial value because
it is secret and c) has been subject to reasonable steps
to keep it secret. The ETSD provides for an objective
infringement test specifying unlawful infringement actions and a limited catalogue of exceptions
(in particular for reverse engineering and whistleblower protection). The ETSD sets forth a range of
enforcement remedies such as injunctions, seizure
of infringing goods, recalls and damage- or similar
compensation-claims.
Switzerland
The Swiss legal framework on trade secrets has not
undergone remarkable revisions in the latest years.
The Swiss legislator has not detected an urgent need
to revise it as it is currently more or less aligned with
the requirements of the ETSD.
(Dirk Spacek, Walder Wyss AG)

Projet de modification de
l’article 404 CO
Le Conseil fédéral a publié un projet de révision de
l’art. 404 CO en septembre 2016. Ce projet fait suite à
une motion Barthassat de 2011 adoptée par le Parlement; il vise à aménager la possibilité pour les parties de conclure – et résilier – des contrats de mandat
de durée.
Selon la jurisprudence actuelle, le droit de résiliation de l’art. 404 al. 1 CO est de nature impérative,
ce qui signifie que chaque partie peut révoquer ou
répudier le mandat en tout temps. Ce droit de résiliation ne peut donc être ni supprimé ni retreint par
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des clauses contractuelles. Selon l’art. 404 al. 2 CO, la
partie qui résilie le contrat en temps inopportun doit
indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause;
cela ne comprend toutefois pas l’indemnisation pour
le gain manqué.
Le projet de révision vise à introduire un art. 404a
CO prévoyant expressément que les parties peuvent
supprimer ou limiter le droit de révoquer ou de répudier le mandat en tout temps. Le projet pose toutefois une limite en ce sens que toute convention en la
matière sera nulle si elle figure dans des conditions
générales; le Message du Conseil fédéral précise à ce
titre que les contratstypes sont à considérer comme
des conditions générales. La modification aura également pour conséquence que les parties pourront
déroger à l’art. 404 al. 2 CO pour définir elles-mêmes
les effets de la résiliation, notamment la possibilité
d’une indemnisation de l’intérêt positif ou une peine
conventionnelle, ou encore le droit pour le mandant
d’exiger une exécution en nature.
Cette modification aura une incidence sur tous
les contrats complexes ou mixtes relevant partiellement du mandat, tels que les contrats de services au
sens large, les contrats de services informatiques, de
recherche et développement, d’externalisation, de
coopération, etc.
Enfin, il faut rappeler que nonobstant cette modification et les possibilités nouvelles qu’elle offre, les
parties pourront toujours résilier un contrat de durée pour justes motifs. Les restrictions impératives
définies aux art. 19 al. 2 CO et 27 CC demeurent également applicables.
(Michèle Burnier, Pestalozzi Attorneys at Law Ltd)

Geplante Änderung
des Patentgerichtsgesetzes
Vor den ersten Gesamterneuerungswahlen per 1. Ja
nuar 2018 schlägt das Bundespatentgericht in einem
Schreiben an die Gerichtskommission einige Änderungen des Patentgerichtsgesetzes und der Zivilprozessordnung vor. Der Vorstoss beinhaltet unter
anderem, dass der zweite hauptamtliche Richter –
auch ohne juristische Ausbildung – Vizepräsident,
in den dafür vorgesehenen Fällen als Einzelrichter
tätig oder mit der Aufgabe des Instruktionsrichters
betraut werden kann. Stimmt das Parlament zu, verschafft das dem Gericht mehr Spielraum bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Als weitere vorgeschlagene
Neuerung soll Englisch als Verfahrenssprache zuge-

lassen werden. Das Schreiben des Bundespatentgerichts an die Gerichtskommission ist gemäss Auskunft von Felix Addor, stv. Direktor des IGE, in den
zuständigen Rechtskommissionen der beiden Kammern anhängig und noch nicht beantwortet worden.
(Peter Walser, Frei Patent Attorneys)

Unternehmenssteuerreform III
Patent Box:
Die Unternehmenssteuerreform III (Bundesgesetz
über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts
Schweiz vom 17. Juni 2016, USR III; BBl 2016, 4937) ist
für schweizerische Unternehmen mit IP-Portfolios
oder starker F&E-Aktivität hochrelevant. Die USR III
umfasst neben einigen eher technischen Gesetzes
änderungen verschiedene Massnahmen, welche die
steuerliche Attraktivität der Schweiz als Unternehmensstandort aufrechterhalten sollen:
• Für Eigenkapital, das eine für die Geschäftstätigkeit notwendige Grösse übersteigt, ist neu ein
kalkulatorischer Zinssatz als Aufwand abzugs
fähig (Änderungen in Art. 59 DBG; SR 642.11 und
Art. 25 StHG; SR 642.14).
• In der neuen Patentbox werden Erträge aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die auf
F&E-Aufwendungen des steuerpflichtigen Unternehmens beruhen, kantonal reduziert besteuert. Die mögliche Ermässigung beträgt max. 90%
(neuer Art. 24a StHG). Die Details zur Patentbox,
insbesondere die Festlegung der «vergleichbaren
Rechte» und die Berechnung des für die Patentbox qualifizierenden Erfolgs, werden auf Verordnungsstufe geregelt, was es ermöglichen soll, die
Patentbox effizient an ändernde internationale
Standards anzupassen.
• Die Kantone können neu für F&E-Aufwand im
Inland erhöhte Abzüge zulassen, bis max. 150%
(neuer Art. 25a StHG). Die Definition des qualifizierenden F&E-Aufwands wird auf Verordnungsstufe geregelt.
Die gesamte steuerliche Entlastung durch die drei
vorgenannten Massnahmen wird auf max. 80% des
steuerbaren Gewinns beschränkt (neuer Art. 25b
StHG).
Gegen die USR III wurde das fakultative Referendum ergriffen. Die entsprechende Abstimmung
wird am 12. Februar 2017 stattfinden. Wird die USR
III angenommen, so startet im Frühling 2017 die VerLES Newsletter 1-16
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nehmlassung zur Verordnung USR III, wobei hier vor
allem die konkreten Regelungen zur Patentbox und
zur Definition der F&E-Kosten relevant sein werden.
(Moritz A. Kälin, Dr. sc. nat. ETH, Europäischer Patent
anwalt)

Swissness: F&E als Herkunftskriterium für Industrieprodukte
Per 1. Januar 2017 treten die neuen Anforderungen an Herkunftsangaben im Markenschutzgesetz
(MSchG, SR 232.11) und in Verordnungen in Kraft
(«Swissness-Paket»). Bei einem Schweizer Industrieprodukt müssen neu 60% der Herstellungskosten in
der Schweiz anfallen. Dabei gelten Kosten für produktbezogene und (teilweise) für nichtproduktbezogene Forschung sowie für die Entwicklungskosten
von der Produktidee bis zur Marktreife des Produkts
als Teil der Herstellungskosten. Bei forschungsinten-

siven Produkten können nichtproduktbezogene Forschungskosten (z.B. die Suche nach Substanzen in
der pharmazeutischen Forschung) gemäss Annahmen im Businessplan oder nach Branchenüblichkeit
angerechnet werden. Durchschnittliche jährliche
Amortisationskosten für F&E können nach dem
Abschreibungszeitraum berücksichtigt werden, um
zu vermeiden, dass ein Produkt unter die Swissness-Schwelle fällt. Für ein Schweizer Industrieprodukt müssen zudem die Tätigkeit, die dem Produkt
die wesentlichen Eigenschaften verleiht und mindestens ein wesentlicher Fabrikationsschritt in der
Schweiz erfolgt sein. Die wesentlichen Eigenschaften können auf der F&E-Tätigkeit basieren. Als «wesentlicher Fabrikationsschritt» reicht F&E aber nicht
aus. Alternative Bezeichnungen wie Swiss Engineering, Swiss Research oder Swiss Design sind zulässig, solange die relevante Tätigkeit zu 100% in der
Schweiz erfolgte.
(Delia Fehr-Bosshard, VISCHER AG)

ENTSCHEIDE | DÉCISIONS | DECISIONI | DECISIONS

Restriction of tax benefits
In August 2016, the European Commission concluded that Ireland granted undue tax benefits of up to
EUR 13 billion to Apple during the years 2003 to
2014. Apple’s tax benefits were enabled by rulings
allocating the majority of their profits to a non-existing head office so that they were not subject to taxation. Similar rulings currently exist in various other
jurisdictions for many other companies. They shall
be avoided in the future in order to ensure that the
profits of multinational groups are taxed i) at all and
ii) in the jurisdiction where they are economically
generated. The new rules developed by OECD under
the so called BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
program shall enable the tax authorities to exchange
tax rulings and therefore to detect tax benefits as, for
example, economically not justified profit shifting. In
a nutshell, international ‹tax optimization› by favorable tax regimes and optimized allocation of profits
(e.g. license fees) will in the future only be possible
to a reduced extent and require careful and thorough tax planning. Multinational companies with
tax rulings are well advised to review and – if needed – amend their tax structure in a timely manner.
(Beatrice Klaesi, VISCHER AG)

Lizenzgebühr auch ohne
Patentschutz
Am 7. Juli 2016 entschied der EuGH wegweisend,
dass es nicht gegen europäisches Kartellrecht verstösst, zu vereinbaren, dass eine Lizenzgebühr auch
dann für die ganze Vertragsdauer geschuldet ist,
wenn sich nachträglich zeigt, dass (a) die Tätigkeit
des Lizenznehmers gar nicht in den Schutzbereich
des lizenzierten Patents eingreift oder (b) das lizenzierte Patent ursprünglich nichtig war (EuGH
C-567/14). Vorausgesetzt ist allerdings, dass der Lizenznehmer über eine angemessene Kündigungsmöglichkeit verfügt. Ausgangspunkt bildete ein
1992 abgeschlossener Lizenzvertrag zwischen der
Rechtsvorgängerin der Hoechst GmbH (Lizenzgeberin 1) und deren Tochtergesellschaft Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH (Lizenzgeberin 2) mit Genentech
Inc. (Lizenznehmerin). Lizenzgegenstand war ein
1999 widerrufenes Europäisches Patent sowie zwei
1998 bzw. 2001 erteilte US Patente. Die Lizenznehmerin bezahlte eine geringe jährliche fixe Gebühr,
nicht aber die umsatzabhängige Lizenzgebühr. 2008
verlangten die Lizenzgeberinnen Auskunft über die
Herstellung lizenzpflichtiger Produkte, worauf die
Lizenznehmerin den Vertrag kündigte und die LiLES Newsletter 1-16
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zenzgeberinnen auf rückwirkende Bezahlung der
umsatzabhängigen Lizenzgebühren klagten.
Der zuständige Einzelschiedsrichter legte den Lizenzvertrag so aus, dass die umsatzabhängigen
Lizenzgebühren für die ganze Vertragsdauer geschuldet seien. Im so ausgelegten Vertrag sah die
Lizenznehmerin eine unzulässige wettbewerbsbeschränkende Abrede, da eine Lizenzzahlungspflicht
wettbewerbsrechtlich nur gemäss Art. 101 Abs. 3
AEUV gerechtfertigt werden könne, wenn der Lizenznehmer immaterialgüterrechtlich tatsächlich
auf eine solche Lizenz angewiesen sei. Der vom
Cour d’Appel de Paris angerufene EuGH erachtet
die vertragliche Vereinbarung der Lizenzgebühr
unter Art. 101 AEUV jedoch als zulässig. Der EuGH
hielt also dafür, dass auch ein sich nachträglich als
«unnötig» erweisender Lizenzvertrag positive Effekte zeitigt, welche kartellrechtlich als Rechtfertigungsgründe für eine Wettbewerbsbeschränkung
genügen können. Der Lizenzvertrag schafft Rechtssicherheit für den Lizenznehmer und ermöglicht
damit Investitionen, welche dieser sonst u.U. unterlassen würde. Zudem entwickelt ein ungültiges
Patent bis zum Zeitpunkt der Feststellung der Ungültigkeit oftmals eine Scheinwirkung, von der auch
der Lizenznehmer profitiert.
Schweizer Gerichte könnten geneigt sein, einen
gleichgelagerten Fall entsprechend zu beurteilen,
zumal das BGer wiederholt anerkannt hat, dass der
Scheinwirkung eines Schutzrechts bis zur Feststellung von dessen Ungültigkeit Rechnung zu tragen
ist (BGE 116 II 191, 196, E. 3a; BGE 85 II 38, 41 f., E. 6b;
vgl. auch STEFAN LEIMGRUBER, Risikoverteilung
im Lizenzvertrag – Wer trägt die Folgen der Patentnichtigkeit, in: sic! 2014, 421 ff.).
(Markus Kaiser, TIMES Attorneys).

Behauptete Lizenz reicht nicht
für Aktivlegitimation
Das Bundespatentgericht hat am 8. August 2016
(S2016_008) ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen abgewiesen wegen fehlender Aktivlegitimation. Wer über eine ausschliessliche Lizenz verfügt,
kann selbständig Klagen auf Unterlassung und
Massnahmebegehren einreichen, sofern der Lizenzvertrag dies nicht ausdrücklich ausschliesst (Art.
75 Abs. 1 i.V.m. Art. 72 Bundesgesetz vom 25. Juni
1954 über die Erfindungspatente, PatG, SR 232.14).
Die Klägerin hat in der Klage ausgeführt, dass sie zu

einer bestimmten Unternehmensgruppe gehöre und
«Zulassungsinhaberin zum Vertrieb von X®, einem
Mittel, das auf der patentgemässen Lehre beruht,
und Lizenznehmerin am Massnahmepatent EP 000
in der Schweiz» sei. Sie hat weder den Lizenzvertrag
eingereicht noch Angaben zur Natur ihrer Lizenz gemacht, d.h. darüber, ob die Lizenz ausschliesslich ist
und der Vertrag die selbständige Klage nicht untersagt. Eine ausschliessliche Lizenznehmerin wird für
selbständige Klagen den Lizenzvertrag einreichen
müssen.
(Delia Fehr-Bosshard, VISCHER AG)

Bezahltes Whitelisting von
Adblock Plus in Deutschland
unzulässig
Am 24. Juni 2016 hat das Oberlandesgericht Köln
(OLG Köln; Az. 6 U 149/15) die deutsche Praxis bestätigt, wonach «Adblocking», d. h. das automatische
Ausblenden von Werbung mittels Software, zulässig ist. Allerdings sei das bezahlte «Whitelisting»
rechtswidrig. Beim Whitelisting können sich Webseiten auf sog. weisse Listen eintragen lassen, um
als unaufdringlich geltende Werbeeinblendungen
(«acceptable ads») trotzdem anzeigen zu lassen.
Der Werbeblocker-Anbieter stellt Anforderungen
an Platzierung oder Grösse und verlangt allenfalls
einen finanziellen Beitrag. Gemäss OLG Köln ist
Whitelisting eine «aggressive geschäftliche Handlung» nach § 4a des deutschen UWG, sofern die
Werbung nur bei der Einhaltung vorgegebener
Kriterien und gegen Zahlung eines Entgelts angezeigt wird. Der streitgegenständliche Werbeblocker
Adblock Plus darf in Deutschland kein Entgelt für
die Aufnahme von «acceptable ads» auf die Whitelist erheben, sofern dies Webseiten der Klägerin Axel
Springer betrifft. Das OLG Köln hat die Revision
zum Bundesgerichtshof zugelassen. In der Schweiz
fehlen bisher einschlägige (publizierte) Urteile zur
Zulässigkeit von Werbeblockern und es bleibt abzuwarten, ob hierzulande bald ähnliche Urteile wie in
Deutschland fallen.
(Katharina Henz, MLaw)
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Rechtswahlklauseln in AGB
von online Shops
Online Shops sehen in ihren AGB oft Rechtswahlklauseln zugunsten des Mitgliedstaates vor, in dem
der Anbieter seinen Sitz hat (z.B. Amazon mit einer
Rechtswahl zugunsten luxemburgischen Rechts).
Anders als im Schweizer Recht (gemäss Art. 114
Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht, IPRG, SR 291) können Anbieter in der EU mit Rechtswahlklauseln im grenzüberschreitenden Verhältnis zum Endverbraucher
das heimische Recht des Verbrauchers «abwählen».

Diese Klauseln sind gemäss Leitlinien des EuGH
gegenüber ausländischen Verbrauchern aber unwirksam, wenn das Angebot des Anbieters auf diese
ausgerichtet ist und sie den Verbraucher in die Irre
führen, indem sie den Eindruck erwecken, auf den
Vertrag sei nur das Recht des Anbieters anwendbar
und nicht auch die zwingenden Bestimmungen des
Rechts des Mitgliedstaates, indem der Verbraucher
seinen Hauptwohnsitz hat (Urteil vom 28. Juli 2016
C-191/15 Amazon, Publikation in der amtlichen
Sammlung vorgesehen, Randnrn. 70–71).
(Delia Fehr-Bosshard, VISCHER AG)

DEALS & CASES

Apple erwirbt Tuplejump
Apple bestätigte am 22. September 2016, den kleinen
Spezialisten für maschinelles Lernen, Tuplejump
Software Pvt Ltd, erworben zu haben. Tuplejump
ist ein kleineres, indisches Unternehmen, welches
auf Data-Mining und -Analysis fokussiert (crunch
base,
Tuplejump, https://www.crunchbase.com/
organization/tuplejump#/entity, 31.10.2016). Apple
kommentierte die Pläne zu Tuplejump nicht. Wie
TechTimes vermutet, könnte Apple die erworbenen Technologien zur Weiterentwicklung seines
Spracherkennungssystems Siri und der iCloud Drive
nutzen.

Google wird zu Alphabet
Im letzten Jahr gab Alphabets CEO Larry Page die geplante Umfirmierung von Google bekannt. Ziel der
Restrukturierung sei, die Gruppe einfacher und verantwortlicher aufzubauen (google, Pressemitteilung
G is for Google, https://abc.xyz/, 10.08.2016). Ähnlich
wie das Alphabet erhält jedes Geschäftsfeld einen
Buchstaben. Das Kerngeschäft der Google-Suchmaschine wird unter dem Buchstaben ‹G›, das Betriebssystem Android unter A geführt. Die innovativen,
experimentellen Geschäftsbereiche werden unter
«V-Ventures» zusammengefasst (zeit online, Hintergrund: Ausgewählte Buchstaben aus dem Google-Alphabet, http://www.zeit.de/news/2015-08/11/
computer-hintergrund-ausgewaehlte-buchstabenaus-dem-google-alphabet-11091402, 11.08.2015). Diese

Aufgliederung bringt Vorteile auf dem Kapitalmarkt, indem einzelne Geschäftszweige weniger
vermischt und transparenter geleitet werden – dies
freut Investoren und Aktionäre. Kein Buchstabe erhält das blaue Vögelchen: Nachdem Twitter offiziell
bekannt gegeben hatte, dass sie an einer Übernahme
durch Alphabet interessiert wären, zog sich Google nach längeren Verhandlungen zurück (google
watchblog, Übernahme geplatzt: Alphabet wird kein
Angebot für Twitter unterbreiten, https://www.googlewatchblog.de/2016/10/uebernahme-alphabet-angebot-twitter/, 6.10.2016).
Mit Unterstützung von US-Botschafterin Suzi G.
LeVine kündigte Google die Kooperation mit dem
Zürcher Impact Hub an: Kreative Unternehmer
erhalten weltweit Zugang zu «Google for Entrepreneurs» – inklusive Mentoringprogramme und
Expertise. Google erhoffe sich durch die Partnerschaft, die Ausgangslage für Schweizer Start-Ups
zu verbessern und neue Talente nach Zürich zu
holen (handelszeitung, Google engagiert sich in Zürichs Startup-Szene, http://www.handelszeitung.ch/
digit alisierung/google-engagiert-sich-zuerichsstartup-szene-1224473, 6.10.2016). An die Kooperation sind, wie Impact Hub bestätigt, «no strings
attached». Google habe sich kein Vorkaufsrecht gesichert (daniel fritzsche, Internetriese setzt auf Zürcher Kreative, Neue Zürcher Zeitung, http://www.
nzz.ch/zuerich/zusammenarbeit-zwischen-google-und-startup-zentrum-impact-hub-internetriesesetzt-auf-zuercher-kreative-ld.120800, 7.10.2016).
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ABB und Microsoft gründen
industrielle Cloud-Plattform
Am 4. Oktober 2016 gaben ABB und Microsoft ihre
strategische Zusammenarbeit zur Schaffung einer spezialisierten Cloud-Plattform bekannt. Auf
Basis von Microsofts Azure und ABBs Domänen
knowhow soll eine integrierte Plattform gegründet
werden, welche die Produktivität und Entscheidfällung ihrer Kunden unterstützt. Ziel ist das Bereitstellen eines digitalen und innovativen Ökosystems,
welches den Anwender durch gesteigerte Leistungsfähigkeit gezielter begleitet (MICROSOFT, ABB and
Microsoft partner to drive digital industrial transformation, https://news.microsoft.com/2016/10/03/
abb-and-microsoft-partner-to-drive-digital-industrial-transformation/#sm.0000a20q8emxheuvydz2b6sosbx4s, 3.10.2016).

Amazon startet Förderprogramm für kleine Unternehmen
Wie Amazons Management am 6. Oktober 2016 verkündete, lanciert Amazon ein Förderprogramm,
welches gezielt kleinere Unternehmen beim «Sprung
ins digitale Zeitalter» begleitet (DPA-AFX, Amazon
startet Förderprogramm für kleine Unternehmen,
http://www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/aktien/Amazon-startet-Foerderprogramm-fuer-kleine-Unternehmen-1159671, 06.10.2016.). Anvisiert wer-
den bis zu 30 Unternehmen mit je höchstens 20 Mitarbeitenden, die beim Aufbau ihres internationalen
Online-Geschäftes professionelle Unterstützung erhalten. Die Teilnehmer lernen von E-Commerce-Experten und erfahrenen Amazon-Marketplace-Verkäufern u.a. wie man einen Business-Plan erstellt

und welche Produkte sich wie am gezieltesten im
Internet vertreiben lassen. Interessierte können sich
noch bis Ende 2016 bewerben.
(Sarah Zurmühle, MLaw)

Youtube schliesst Lizenzvertrag
mit der deutschen Gema
Das Videoportal Youtube und die deutsche Verwertungsgesellschaft für Musikrechte «Gema» haben
einen neuen Lizenzvertrag über die Abgeltung von
Urheberrechten geschlossen (michael hanfeld, Youtube zahlt Gema, FAZ.NET exklusiv, http://www.
faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/yout ube-zahltgema-videos-sind-wieder-verfuegbar-14506526.
html, 1.11.2016). Die Einigung kommt überraschend,
da die Gema und YouTube sich seit Auslaufen des
alten Vertrages vor sieben Jahren über die von der
Gema geforderten Abgaben auch vor Gerichten gestritten hatten. Daher waren viele Videos mit Musik
in Deutschland nicht abrufbar. YouTube muss die
Gema über Abrufzahlen informieren und entsprechende Zahlungen leisten, welche die Verwertungsgesellschaft an ihre Mitglieder, d.h. die Urheber
und Inhaber weitergibt. Die Parteien haben sich auf
eine Abschlagzahlung seit 2009 geeinigt. Über die
finanziellen Details vereinbarten die Vertragspartner Stillschweigen. In der Schweiz besteht seit 2013
ein Vertrag zwischen der Verwertungsgesellschaft
Suisa und YouTube. Wie in Deutschland unterliegt
die Entschädigungshöhe der Geheimhaltung. YouTube ist in Europa bereits Lizenzverträge mit Verwertungsgesellschaften in Grossbritannien, Frankreich, Spanien und Italien eingegangen.
(Rehana Harasgama, M.A. HSG in Rechtswissenschaften)

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

Prothetik:
Neue Entwicklungen zur
Rekonstruktion des Körpers
Kollaboration von EMPA und Metoxit AG:
Langlebigere Hüftprothesen
Patienten erhalten Hüftprothesen, z.B. als Ersatz von
Hüftgelenken bei Arthrose. Ein künstliches Hüftge-

lenk besteht aus einer Kappe (sog. Resurfacing-Prothese) und einer Pfanne, die in diese Kappe hineinpasst und am Oberschenkelknochen befestigt wird.
Heute müssen künstliche Hüftgelenke nach 15–20
Jahren ersetzt werden, weil sie sich aufgrund des
Abriebs zwischen den verschiedenen Bestandteilen
zu lockern beginnen (sog. aseptische Lockerung
der Prothese). Kappe und Pfanne passen mit der
Zeit nicht mehr optimal ineinander. Eine Prothese
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kann nicht beliebig oft ersetzt werden, weil bei jeder Ersetzung tiefer in den Oberschenkel eingegriffen (gebohrt) wird, um die Prothese zu fixieren. Die
Kappen der Prothese bestehen aus Metall. Sie bergen unterschiedliche gesundheitliche Gefahren für
Patienten, weil durch die Reibung von Kappe und
Pfanne Metallteilchen in den Körper geraten und so
Allergien, Entzündungen oder andere Probleme auslösen können (LETIZIA KRUMMENACHER, Hüftgelenksprothese als Kappe, EMPA News – Magazin
für Forschung und Innovation, 2015, 10).
Die EMPA und die Metoxit AG, unterstützt von
der Kommission für Technologie und Innovation
KTI, entwickeln gemeinsam künstliche Hüftgelenke
aus Hochleistungskeramik. Ziel dieses Forschungsprojekts ist es, dass solche Hüftgelenke keine Metallteilchen mehr in den Körper eines Patienten abgeben und sich der Halt zwischen Pfanne und Kappe
verbessert. Die Hüftprothesen werden aus einem
Stück hergestellt, nicht wie bisher aus verschiedenen Teilen. Zudem hat die Hochleistungskera
mik einen geringeren Abrieb als Prothesen aus
Metall. Metoxit AG hat bereits Produkte für Zahn
implantate aus Hochleistungskeramik auf den Markt
gebracht (KRUMMENACHER, 10; http://www.
metoxit.com/deutsch/, 31. Oktober 2016). Die Stabilität dieser Keramikgelenke ist eine Herausforderung.
Dazu müssen Knochenzellen an der Oberfläche
anwachsen können. An solchen Zellbesiedlungsversuchen forschte ein EMPA-Team bis 2015 (KRUMMENACHER, 11).
Spin-Off ZuriMED Technologies AG:
Optimierter Kreuzbandersatz
Schweizweit erleiden über 6’000 Personen pro Jahr
einen Riss des vorderen Kreuzbands (Der Balgrist,
ZuriMED Technologies AG – Erfolgreiches Spin-OffUnternehmen, Jahresbericht 2015, 7). Herkömmliche
Operationen ziehen teils lange Heilungsprozesse
und jahrelange Schmerzen nach sich.
Die ZuriMED Technologies AG ist ein 2015 gegründetes Spin-Off aus dem Forschungslabor für
Orthopädische Biomechanik der Universitätsklinik
Balgrist und der ETH, und bietet unterschiedliche
Methoden zur Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes im Knie an. Dabei stehen ein Oberschenkelsehnen-Transplantat sowie ein Knochen-Sehnen-Knochen Transplantat im Vordergrund. Das
Team von ZuriMED hat seit 2009 drei vollfunktionsfähige Implantate entwickelt, getestet und patentiert
(About ZuriMED, http://zurimed.com/de/#About,

31. Oktober 2016). Die sog. BTB-Conversion-Kit Me
thode kombiniert fortschrittliche Biomaterialien,
«welche die Einheilung des Transplantates beschleunigen, ein besseres Einwachsen ermöglichen
und die Rehabilitationszeit verkürzen».
ZuriMED hat 2015 im Venture-Kick-Finale ein
Startkapital von CHF 130’000 gewonnen und konnte
in einer Finanzierungsrunde CHF 1,5 Millionen für
ihre Marktzulassung sichern (ZuriMED Team gewann den Venture Kick Finale, http://zurimed.com/
de/zurimed-team-gewann-den-venture-kick-finale/,
10. September 2015). Anfang 2016 nahm ZuriMED an
der GoGermany2016 Roadshow teil, die vom Institut
für Jungunternehmen (IFJ) konzipiert wurde und
Startups aus der Schweiz bei ihrer Internationalisierung unterstützt (#GoGermany2016: 20 Schweizer
Startups erobern den deutschen Markt, http://www.
ifj.ch/GoGermany2016-20-Schweizer-Startupserobern-den-deutschen-Markt, 28. Januar 2016). 2017
soll das Produkt von ZuriMED auf den Markt kommen (Der Balgrist, 7).
Technologien: Mensch und Roboter am
ETHZ Cybathlon
Am 8. Oktober 2016 fand an der ETH Zürich der
erste Cybathlon oder «Prothesen-Wettkampf» statt.
Menschen, die an einer körperlichen Behinderung
litten, massen sich in verschiedenen Disziplinen,
unterstützt durch Hightech-Prothesen, geländegängige Rollstühle und andere technische Hilfsmittel.
Hochschulen, universitätsnahe Organisationen und
private Unternehmen aus 25 Ländern entwickelten
die Prothesen für den Cybathlon. Die meisten Prothesen basieren auf Robotik-Entwicklungen (NIK
WALTER/AMANDA ARROYO, Fast nur Sieger am
Cybathlon, Tagesanzeiger online, 10. Oktober 2016,
http://www.tagesanzeiger.ch/wissen/technik/
Fast-nur-Sieger-am-Cybathlon-/story/24609689,
31. Oktober 2016).
Ziel des Cybathlons ist es, die Alltagsprobleme
von Menschen mit körperlichen Behinderungen aufzuzeigen, den Dialog zwischen Hochschulentwicklern und Industrie zu fördern sowie den Stand der
Forschung zu demonstrieren. Der Cybathlon 2016
umfasste sechs Disziplinen: Virtuelles Rennen mit
Gedankensteuerung, Fahrradrennen mit Muskelstimulation, Armprothesen-Parcours, Exoskelett-Parcours, Rollstuhl-Parcours und Fahrradrennen mit
elektrischer Muskelstimulation. Die Idee stammt
von Robert Riener, Professor an der ETH Zürich
und Co-Director des NCCR Robotics (Die DiszipliLES Newsletter 1-16
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nen, http://www.cybathlon.ethz.ch/ueber-uns.html,
31. Oktober 2016).
Der Cybathlon fördert technologische Innovationen im Bereich von Prothesen. Zum Austausch von
Wissen und Ideen und deren Weiterentwicklung trafen sich am Symposium Experten und Nachwuchs-

forscher aus den verschiedensten Bereichen (http://
www.cybathlon-symposium.ethz.ch/, 31. Oktober
2016). Die präsentierten Technologien sollen nun
weiterentwickelt werden, um ihre Anwendung im
Alltag dieser Personen zu verbessern.
(Rehana Harasgama, M.A. HSG in Rechtswissenschaften)

VERANSTALTUNGEN | ÉVÉNEMENTS | EVENTI | EVENTS

13. Dezember 2016

40. Rechtsprechtag – Aktuelle Rechtsprechung im Urheber- und
Markenrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz (https://www.uni.li/de/
alle-veranstaltungen/@@event_detail/48829.67)

27. und 28. Januar 2017

swiTT annual conference 2017, swiTT, Hotel Royal Saint Georges,
Interlaken (http://www.switt.ch/adminall2/index.php?id=146245)

30. Januar 2017

Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union, Institut für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES), Hotel Zürichberg, Zürich
(http://www.ingres.ch/cms/upload/Anmeldeformulare/Program_
EU_2016.pdf)

8. Februar 2017

10. Tagung zum Datenschutz – Jüngste Entwicklungen, EuropaInstitut, Zürich (http://www.eiz.uzh.ch/uploads/tx_seminars/Programm_
Datenschutz_08.02.2017_01.pdf)

28. Februar 2017

IP & Know-how Licensing – Aktuelle Fragen und Lösungen, Europa
Institut, Zürich (http://www.eiz.uzh.ch/uploads/tx_seminars/Programm_LES_28.02.2017.pdf)

28. März 2017

Datenschutztagung 2017, IRP-HSG, Kongresshaus, Zürich (http://
www.irp.unisg.ch/de/weiterbildung/tagungen/datenschutztagung+2017)

28. März 2017

18. Zürcher Tagung zum Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
EuropaInstitut, Zürich (http://www.eiz.uzh.ch/uploads/tx_seminars/
Programm_Immaterialgüter-_und_Wettbewerbsrecht_28.03.2017.pdf)

29. – 31. März 2017

EPO Search Matters 2017, Event for patent search professionals,
München, Deutschland (http://www.epo.org/learning-events/events/
conferences/search-matters.html)

30. März 2017

FinTech 2.0, EuropaInstitut, Zürich (http://www.eiz.uzh.ch/uploads/
tx_seminars/Programm_FinTech_30.03.2017.pdf)

Veranstaltungshinweise bitte an mail@les-ch.ch
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