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Consultation on Improving
Framework Conditions for
Blockchain/DLT
It’s spring and Swiss laws are being sent to the
gym. The goal of this exercise is to bring the Swiss
Code of Obligations, the Federal Law on Debt Collection and Bankruptcy, and the financial market
laws in best shape for the digital future. Distributed ledger technology (DLT), the technology behind
distributed electronic registers, has been identified
by market participants and the Federal Council
as promising innovation accelerator in the digital
realm. On March 22, 2019, the Federal Council has
initiated the consultation on the adoption of federal
law to DLT developments.
But let’s begin with some background. The DLT
story started almost exactly ten years ago when
the global financial crisis peaked and public trust
in traditional financial players decreased dramatically. This was the time, a «system based on cryptographic proof instead of trust» was introduced to
the world. Today, Bitcoin is general knowledge. The
same is true for Blockchain, the technology behind
Bitcoin and also a form of DLT, that promises a future without financial intermediaries. As ICOs, a
new funding source for businesses by crowd-sale
of digital assets (often called Token), soared and
authorities worldwide intervened by bringing law
into the crypto world it became clear that legal certainty was needed.
The Swiss Financial Market Authority, FINMA,
was among the first movers by publishing guidelines on ICOs. In addition, an expert group established by the Federal Council identified in a report

several hurdles of Swiss laws that hinder innovation. A threshold issue is whether Tokens are a
claim or uncertificated security under Swiss law
and, therefore, a transfer requires a written assignment.
The now proposed adoption of Swiss laws intends to remove hurdles for DLT-applications and
increase legal certainty. The Federal Council proposes the introduction of a new instrument in the
Code of Obligations that allows for the electronic
registration and transfer of certain rights (called
«DLT-Wertrecht»). In addition, the proposals include new rules for crypto assets in bankruptcy
events and a new authorization category for DLT
trading facilities.
The consultation will last until end of June 2019.
(Dominic Wyss, Rechtsanwalt)

Integrität, Transparenz und
Weitergabepflicht im Heilmittelvertrieb:
Regeln der neuen VITH und der
revidierten KVV zu geldwerten
Vorteilen in Kraft gesetzt
Geldwerte Vorteile im Gesundheitswesen sind seit
jeher ein kontrovers diskutiertes Thema. Die Medien haben in den letzten Wochen mehrfach darüber berichtet, etwa dass die Pharmaindustrie in der
Schweiz jedes Jahr insgesamt über 100 Mio. CHF an
die ansässigen Leistungserbringer zahlt. Wer erfahren möchte, wie hoch die jährlichen Zuwendungen
an seinen Arzt, seine Apothekerin oder sein Spital
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ausfallen, kann diese Informationen neuerdings in
einer Online-Datenbank eines Research Networks
(https://www.pharmagelder.ch) ermitteln.
Trotz diverser behördlicher und höchstgerichtlicher Entscheide war bislang für bestimmte Fallkonstellationen des Arzneimittelvertriebs unklar,
wann die Zusammenarbeit zwischen Herstellern
und Grossisten einerseits und den Leistungs
er
bringern andererseits die Grenze des rechtlich Zulässigen überschreitet. Kooperationen im Medizinproduktebereich sahen sich indes nicht vom sog.
«heilmittelrechtlichen Vorteilsverbot» tangiert.
Die Materie wird nun detaillierter geregelt –
und betrifft künftig teilweise auch den Vertrieb
von Medizinprodukten. Der Bundesrat hat am
10. April 2019 die neue Verordnung über die Integrität und Transparenz im Heilmittelbereich (VITH)
und die geänderte Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) verabschiedet. Das Parlament
hatte hierzu schon im Jahre 2016 mit der Teilrevision des Heilmittelgesetzes (revHMG) und des Krankenversicherungsgesetzes (revKVG) die gesetzlichen Grundlagen gelegt und die Bestimmungen
zu den geldwerten Vorteilen und zur Weitergabepflicht neu geregelt.
Die zwei neuen Artikel zur Integrität und
Transparenz im Heilmittelbereich (Art. 55 und 56
revHMG) lösen die alte Vorschrift über das Versprechen und Annehmen geldwerter Vorteile (Art.
33 altHMG) ab. Und die ergänzte Vorschrift über
die Wirtschaftlichkeit der Leistungen mildert die
Pflicht zur Weitergabe dieser Vorteile (Art. 56 Art.
3bis revKVG). Diese Regelungen in HMG und VITH
sowie in KVG und KVV werden als Gesamtpaket
am 1. Januar 2020 in Kraft treten. Die entsprechende Strafbestimmung wurde bereits zum 1. Januar
2019 angepasst (Art. 87 revHMG).
Die neu eingeführte VITH regelt die Details
zu den revidierten gesetzlichen Vorschriften über
Integrität und Transparenz im Arzneimittel- und
Medizinproduktebereich. Die Integritätspflicht hält
fest, dass das Verschreiben, Abgeben und Anwenden von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln
nicht durch finanzielle Anreize beeinflusst werden
dürfen. Nach dem Transparenzgebot müssen gewährte oder erhaltene Preisrabatte und Rückvergütungen für alle Heilmittel ausgewiesen und dem
Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Verlangen
offengelegt werden. Die neue Verordnung äussert
sich u.a. dazu, welche Ausnahmen für die Integrations- und Transparenzvorgaben gelten.

Die revidierte KVV beinhaltet die künftigen
Modalitäten zur Weitergabe bzw. Verwendung
von Vergünstigungen durch Leistungserbringer.
Die im KVG verankerte Weitergabepflicht wird
abgeschwächt. Sie gilt zwar weiterhin sowohl im
Zusammenhang mit kassenpflichtigen Arzneimitteln der Spezialitätenliste (SL) als auch mit kassenpflichtigen Medizinprodukten der Mittel- und
Gegenstände-Liste (MiGeL). Die Leistungserbringer müssen neu aber nicht mehr die gesamten Vergünstigungen an die Patienten bzw. Versicherer
weiterleiten, sondern können einen Teil zur Verbesserung der Qualität der Behandlung einsetzen. Der
nicht weitergegebene Anteil muss nachweislich zur
Verbesserung der Behandlungsqualität eingesetzt
werden. Die Vereinbarungen zwischen Leistungserbringer und Versicherer sind dem BAG auf dessen Verlangen offenzulegen.
Die wichtigsten Gesetzesänderungen, die auch
den Medizinproduktevertrieb betreffen, auf einen
Blick:
Alle Preisrabatte und Rückvergütungen – nicht
nur für verschreibungspflichtige Arzneimittel,
sondern auch für rezeptfreie Medikamente und
Medizinprodukte – sind künftig vom Verkäufer
und vom Käufer in Belegen, Rechnungen und Geschäftsbüchern auszuweisen und den zuständigen
Behörden auf Verlangen vorzulegen.
Vereinbarungen über nicht weiterzugebende
Vergünstigungen im SL-/MiGeL-Bereich sollen
die Versicherungen vor allem mit Verbänden und
Gruppierungen abschliessen, nicht mit individuellen Leistungserbringern. Die Vereinbarung muss
die Art und den Umfang der Vergünstigung sowie
die Verwendung des nicht weitergebenen Anteils
klar regeln.
Bei Verstössen gegen die gesetzlichen Vorgaben können neben verwaltungsrechtlichen Massnahmen neu erhöhte strafrechtliche Sanktionen
ergehen. Die Strafen reichen von Bussen bis 20’000
CHF (fahrlässige Zuwiderhandlung) über Bussen
bis 50’000 CHF (vorsätzlicher Verstoss) bis hin zu
Geldstrafen bis zu 180 Tagessätzen (gewerbsmässiges Handeln).
(Juana Vasella, Kompetenzstelle für Logistik- und
Transportrecht KOLT an der Universität Luzern; MME
Legal | Tax | Compliance)
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Medizinprodukte aus dem
3D-Drucker
Medizinprodukte aus dem 3D-Drucker werden
bereits heute vielfältig eingesetzt, beispielsweise
als Prothesen (z.B. patientinnenspezifische Brustprothesen nach Brustamputationen), Implantate
(z.B. Hüftgelenke) oder Operationsbestecke. Ein relativ neuer und zukunftsträchtiger Einsatzbereich
ist das Bio-Printing (Drucken von Geweben und
Organen mit lebenden Zellen, d.h. mit Bio-Ink) für
Forschung und Transplantationsmedizin.
Rechtlich haben Medizinprodukte aus dem
3D-Drucker bislang kaum Beachtung gefunden,
auch nicht im Rahmen der derzeit laufenden Medizinprodukterevision. Dies erstaunt, da die
3D-Drucktechnologie allgemein als zukunftsweisend gilt und rechtlich einige Herausforderungen
mit sich bringt. Immerhin bekommt der Bundesrat im revidierten Heilmittelgesetz neu die Kompetenz, bestimmte Produkte ohne medizinische
Zweckbestimmung, die aber hinsichtlich ihrer
Funktionsweise und ihrer Risikoprofile mit Medizinprodukten vergleichbar sind, der heilmittelrechtlichen Regulierung zu unterstellen. Neu sind
auch devitalisierte menschliche Gewebe und Zellen
der heilmittelrechtlichen Regulierung unterworfen. Dieser erweiterte Anwendungsbereich bringt
für gedruckte Produkte eine gewisse Rechtssicherheit, was deren Qualifikation als Medizinprodukte
anbelangt.
Im Hinblick auf die Verordnungsentwürfe, die
im Mai 2019 publiziert werden, interessiert insbesondere, wie der Bundesrat den Herstellerbegriff
definieren wird. Medizinprodukterechtlich kommen dem Hersteller die meisten und schärfsten
Pflichten zu. Abzusehen ist, dass sich wegen der
mit dem 3D-Druck einhergehenden Personalisierung der Produkte die Herstellereigenschaft zum
Anwender verschiebt (z.B. zum Spital, das eine patientenspezifische Hüftprothese, ein custom made
device, druckt). Zu erwarten ist auch, dass – wie
in der EU – der Anwendungsbereich für Sonderanfertigungen eingeschränkt wird und die damit
verbundenen regulatorischen Vorteile teilweise
verloren gehen.
Neue Technologien sind mit höheren Haftungsrisiken verbunden. Das revidierte Heilmittelgesetz
enthält (wie bisher) kaum Haftungsvorschriften.
Daher wird für gedruckte fehlerhafte Medizinprodukte weiterhin insbesondere das Produktehaft-

pflichtgesetz relevant bleiben. Für das gleichlautende europäische Produktehaftpflichtrecht wird
untersucht, ob dieses 3D-Produkten noch immer
genügt. In der Schweiz steht dies derzeit noch nicht
zur Diskussion. Wegen der Personalisierungsmöglichkeiten bei gedruckten Medizinprodukten wird
es aber auch haftungsrechtlich zu einer Verschiebung kommen. So werden medizinische Leistungserbringer, die bislang nicht als Hersteller im Sinne
des Produktehaftpflichtgesetzes gegolten haben,
vermehrt zu Herstellern, da sie tendenziell enger in
den Produktionsprozess eingebunden sind.
(Felix Kesselring, CMS von Erlach Poncet AG)

Anpassung des Urheberrechts
an die digitale Landschaft
Als Resultat eines langen Verhandlungsprozesses
wurde die höchst umstrittene EU-Richtlinie über
das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte
im digitalen Binnenmarkt vom Europäischen Parlament (15. April 2019) und vom Europäischen Rat
(15. April 2019) schliesslich verabschiedet. Mit dieser Reform soll der Schutz der Urheber im digitalen Umfeld gestärkt werden: Im Visier steht insbesondere das wachsende Wertgefälle zwischen den
grossen US-Internetkonzernen (etwa Google, Apple und Facebook), die geschützte Werke mit geringem Aufwand monetarisieren, und den Urhebern,
die für ihre Investitionen nur bescheiden vergütet
werden.
Zwei strittige Neuerungen
Für Kontroversen hat das Leistungsschutzrecht gemäss Art. 15 (früher: Art. 11) gesorgt, das Presseverlagen mit Sitz in der EU ein Verwertungsrecht
gegen Nachrichtenaggregatoren gewährt, die deren Presseveröffentlichungen in Artikelanrissen
wiedergeben (etwa Google News). Nach neuer Regelung sind Online-Diensteanbieter verpflichtet,
für die Anzeige geschützter Textausschnitte oder
Bilder eine Lizenz zu erwerben. Die zahlreich vorgesehenen Ausnahmen (u.a. für «einzelne Wörter
und sehr kurze Auszüge») müssen noch im nationalen Umsetzungsprozess und letztlich situativ in
der Rechtsprechung präzisiert werden.
Zankapfel der Revision (Art. 17 – früher: Art. 13)
war die Einführung einer Lizenzerwerbspflicht für
kommerzielle Internetplattformen, die von ihren
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Nutzern hochgeladene, urheberrechtlich geschützte Werke verbreiten (etwa Youtube). Besteht keine Lizenz, kann die Plattform für das unerlaubte
Hochladen haftbar gemacht werden. Einen Exkulpationsbeweis kann sie aber erbringen, wenn sie
sich u.a. angemessen bemüht hat, das Hochladen
von geschützten Werken zu blockieren. Zudem
muss sie auf Antrag Werke unverzüglich sperren
und deren zukünftiges Hochladen verhindern (sog.
Stay-Down). Kritiker weisen darauf hin, dass die
Rechteinhaberschaft zahlreicher Werke nicht eindeutig ist und dass das Haftungsrisiko nur mittels
zensuranfälliger Uploadfilter zu entschärfen wäre.
Folgen für die Schweiz
Parallel zur Reform in der EU läuft seit über sechs
Jahren die Revision des Urheberrechtes in der
Schweiz, womit nicht zuletzt internationale Kritik
am angeblich mangelhaften Urheberrechtsschutz
adressiert werden soll. Im Gegensatz zur europäischen Novelle sieht die Schweizer Vorlage keine Haftungsgrundlage für Hosting-Anbieter vor.
Nur «piratenfreundliche» Hosting-Anbieter, die
namentlich durch eine technische Funktionsweise
oder durch eine wirtschaftliche Ausrichtung Urheberrechtsverletzungen begünstigen, müssen dafür
sorgen, dass einmal beseitigte urheberrechtsverletzende Inhalte nicht erneut zugänglich gemacht
werden (Art. 39d E-URG). Diese Stay-Down-Pflicht
bleibt indes ein Papiertiger: Angesichts ihres Adressatenkreises dürfte sie für Schweizer Hosting-Anbieter kaum zur Anwendung kommen, und
gegenüber im Ausland ansässigen Anbietern ist sie
ohnehin nicht durchzusetzen. Bei Letzteren greift
aber künftig die EU-Regelung.
Im Ständerat wurde die Einführung eines Leistungsschutzrechtes zugunsten von Journalisten
und Medienverlagen diskutiert, letztlich aber fallengelassen. Als Argument wurde vorgebracht,
dass Verlage generell auch von der optimierten
Zusammenstellung ihrer Artikel durch Internetplattformen profitieren. Das Schutzbedürfnis der
Presse im digitalen Umfeld und die Umsetzung des
EU-Leistungsschutzrechts sollen indes weiterhin
auf dem politischen Radar bleiben.
(Adrien Clinard, VISCHER)

Emissions Trading: Switzerland
and the EU to link their schemes
Emissions trading is an internationally recognized
instrument of climate policy. Its goal is to reduce
greenhouse gas emissions while operating according to market principles (more precisely, the
«cap and trade» principle). In Switzerland, about
50 emission-intensive industrial plants participate
in the emission trading system. Due to this rather
low number of participants, the CO2 market only
works to a limited extent and the prices are difficult
to keep stable.
Switzerland and the European Union (EU) are
therefore aiming to link their two emissions trading schemes (ETS), which means that their emission allowances in both systems shall be mutually
recognized, granting Switzerland access to a much
larger CO2 market. An according linking agreement
was signed in November 2017. On March 22, 2019
the Swiss Parliament approved the agreement and
accepted the necessary changes to the current CO2
Act. The linking agreement is scheduled to come
into force on January 1, 2020. Linking the Swiss and
the EU trading schemes will bring CO2 prices into
line and create a level playing field for the companies involved. Furthermore, and is already the case
in the EU, civil aviation and any fossil-thermal power plants will be integrated into the Swiss ETS. As for
civil aviation, the scheme is planned to cover domestic flights as well as flights from Switzerland to any
country of the European Economic Area (EEA; meaning EU plus Iceland, Liechtenstein and Norway). In
the future, uniform rules will thus be applicable to
Switzerland and the EU as far as geographical coverage, the allocation of emission allowances and the
respective caps are concerned. In order to avoid double-coverage of flights under the linked ETS, flights
will be assigned to one of the two ETS according to
the departure principle. As a result, only domestic
flights within Switzerland or from Switzerland to
the EEA will be allotted to the Swiss ETS.
The implementation of the changes resulting
from linking the two schemes require an amendment to the current CO2 Ordinance. The Federal
Department of the Environment, Transport, Energy
and Communications (DETEC) opened the consultation phase on the partial revision of the current
CO2 Ordinance, which will last until July 2, 2019.
(Ann Sofie Benz, VISCHER)
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Le défi de la transformation
du vote électronique en canal
de vote ordinaire
Projet de révision de la LDP
Les cantons suisses expérimentent le vote électronique (VE) depuis 2003, sous la supervision de la
Confédération. Le système CH-Vote appartenant à
Genève ainsi que le système de La Poste suisse, exploité par cette dernière mais basé sur des logiciels
de la société espagnole SCYTL, ont été utilisés par
dix cantons lors de la dernière votation fédérale du
10.02.2019. En tout 226’635 électeurs se sont vu proposer le VE le 10.02.2019 dans les cantons de BE, LU,
GE, SG et VD (système genevois) et BS, FR, NE, AG
et TG (système de La Poste).
La réglementation fédérale du VE a évolué depuis 2002. Le projet actuel de modification de la
loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1),
dont la consultation a pris fin le 30 avril 2019, vise à
créer la base légale pour un VE établi comme troisième canal de vote (https://www.admin.ch/ch/f/
gg/pc/pendent.html). Les nouveaux articles 8a à 8d
introduisent au niveau de la loi des principes qui se
trouvent actuellement dans la réglementation inférieure, aux art. 27a ss. Ordonnance fédérale sur les
droits politiques (ODP, RS 161.11) et à l’Ordonnance
de la Chancellerie fédérale sur le vote électronique
(OVotE, RS 161.116). Vérifiabilité complète, publication du code source et de la documentation, certification, évaluation permanente des risques et un
accès sans entraves sont exigés d’un futur VE établi
comme canal ordinaire. Il reste cependant soumis à
l’autorisation du Conseil fédéral.
Test public d’intrusion et publication du code
source
Parallèlement à la consultation a eu lieu un important exercice de transparence exigé par OVotE. Le
système de la Poste, le seul certifié pour couvrir
jusqu’à 100% des électeurs, a été soumis à un test
public d’intrusion sous forme d’un bug bounty doté
d’un prix. Le code source de ce même système a été
rendu public.
Le test d’intrusion a permis de détecter certaines
faiblesses mais les principaux enseignements
viennent du code source. Un groupe de chercheurs,
qui a examiné une version ayant fait l’objet d’une
fuite, a détecté des failles majeures touchant à la vérifiabilité (https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/

documentation/communiques.msg-id-74508.html).
Ils ont informé le public en contournant les conditions de la Poste (La Poste Suisse, Accord d’accès
au code source de la solution de vote électronique,
Janvier 2019).
Perspectives
Les résultats de la consultation seront connus prochainement. L’exploitation du système genevois
sera arrêtée en raison des coûts de son adaptation
aux exigences fédérales (cf. Point de presse du
Conseil d’État du 28 novembre 2018: https://www.
ge.ch/document/point-presse-du-conseil-etat-du28-novembre-2018). La Poste a annoncé suspendre
le VE et procéder à la correction du code source
(https://www.post.ch/en/about-us/company/media/press-releases/2019/swiss-post-temporarilysuspends-its-e-voting-system). Une initiative populaire vient d’être lancée pour un moratoire d’au
moins cinq ans jusqu’à élaboration d’une solution
sûre et contrôlable par tout citoyen (https://www.
admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/2077.pdf).
L’initiative rompt avec le consensus actuel qui
confie le contrôle du VE aux experts et solutions indépendants. L’exigence d’un contrôle citoyen sans
aucun soutien technique signifie de facto l’arrêt
du VE.
La transformation du VE en un canal ordinaire
fait ainsi face à plusieurs défis. Un des plus importants est la programmation et le déploiement
conformes aux bonnes pratiques des solutions dont
dépend la sécurité du VE. Ceci est attesté par la certification et l’agrément, procédures qui font actuellement l’objet d’examen. La question des coûts ou
le type de contrôle citoyen sont étroitement liés au
maintien de la sécurité. En cas d’aboutissement de
l’initiative populaire ou d’un éventuel référendum
contre la modification proposée de la LDP, le sort
du VE sera décidé par le souverain. Le débat s’annonce passionnant.
(Ardita Driza Maurer, Zentrum für Demokratie Aarau,
Consultante en droits politiques et nouvelles technologies de vote)
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Erben 2.0: Von Avataren,
Bitcoins und anderen «Easter
Eggs» im Nachlass
Der Umgang mit Daten und anderen digitalen Vermögenswerten ist von einem theoretisch-dogmatischen Thema, das vor allem die Wissenschaft beschäftigte und im Kontext von Dateneigentum bzw.
-zugang (vgl. statt vieler Mor Bakhoum et al. (Hrsg.),
Personal Data in Competition, Consumer Protection
and Intellectual Property Law: Towards a Holistic
Approach?, Berlin/Heidelberg 2018; Rolf H. Weber/
Florent Thouvenin, Dateneigentum und Datenzugangsrechte – Bausteine der Informationsgesellschaft?, ZSR 2018, I Heft 1, 43 ff.) diskutiert wurde,
zu einem anspruchsvollen Betätigungsfeld in der
Rechtsberatungspraxis avanciert. Grund hierfür ist
nicht zuletzt der Bedeutungsgewinn von Distributed Ledger Technology («DLT»), Blockchain, Fintech
sowie Kryptowährungen, namentlich Bitcoin oder
Ethereum, obschon jüngere Forschungsergebnisse –
in Analogie zum kontrovers diskutierten Hochfrequenzhandel – eine gewisse Skepsis gegenüber den
betreffenden Plattformen nahezulegen scheinen
(Philip Daian et al., Flash Boys 2.0: Frontrunning,
Transaction Recording, and Consensus Instability in Decentralized Exchanges, Cornell University Research Paper, 10. April 2019, abrufbar unter:
https://arxiv.org/abs/1904.05234). Indes beschränken sich die mit diesen disruptiven Technologien
einhergehenden Implikationen keineswegs auf das
Wirtschaftsrecht. Vielmehr bestehen ausgeprägte
erbrechtliche sowie nachlassplanerische Bezüge,
die sich unter dem Sammelbegriff des «digitalen
Nachlasses» zusammenführen lassen.
Der vielschichtige Themenkomplex des «digital
estate» umfasst wesentlich mehr als den Diskurs
um die Rechtsqualität digitaler Nachlassgüter, wie
z.B. Dokumente, Musik, Bilder oder Avatare, sowie
die Vererblichkeit von Online-Nutzerkonten des
Verstorbenen, die – zumindest im Geltungsbereich
des deutschen Rechts (§ 1922 BGB) – seit dem Leit
entscheid des Bundesgerichtshofes (BGH, Urt. v.
12. Juli 2018, Az. III ZR 183/17) in Sachen Facebook
unstreitig erstellt ist. Einerseits ist der Blick auf die
Implementierung eines «digital estate planning» zu
richten, welches der zunehmenden Digitalisierung
der Erblasserbiographien durch adaptierte Testamentsgestaltungen und spezifische Nachlassplanungs-Tools, insbesondere Passwort-Manager oder

innovative Software-Lösungen wie diejenige von
Columba (https://www.columba.de/de/), angemessen Rechnung trägt und somit den Bestand bzw.
die Auffindbarkeit des digitalen Vermögens sichert.
Andererseits gilt es eine Vielzahl von praktischen
Folgefragen im Zusammenhang mit «digital assets» zu klären, die vorliegend lediglich kurz angesprochen seien: Gehen digitale Vermögenswerte,
wie z.B. Kryptowährungen, bei welchen bisweilen
sogar umstritten ist, ob es sich überhaupt um digitale Daten handelt (vgl. Christian Meisser et al.,
Verfügungsmacht und Verfügungsrecht an Bitcoin
im Konkurs: Eine auf den Eigenschaften der neuartigen Technologie aufgebaute rechtliche Einordnung unter geltendem Schweizer Recht, Jusletter IT,
24. Mai 2018, 1, 3 f.), im Rahmen der Universalsuk
zession (Art. 537 Abs. 1, 560 ZGB) auf die Erben
über? Falls nein, kann den Erben oder Vermächtnisnehmern durch digitale Nachlassplanungsinstrumente post mortem Zugang zu den digitalen
Daten und Gütern des Erblassers gewährt werden? Könnte es sich bei der (vorzeitigen) Zurverfügungstellung eines (Master-)Passworts bzw. des
private key eines Krypto-Wallets nicht bereits um
eine (lebzeitige) Schenkung handeln?
Die vorstehenden Beispiele sollen verdeutlichen,
dass der digitale Nachlass grundsätzliche Rechtsfragen an der Schnittstelle verschiedener Rechtsgebiete aufwirft, die inzwischen auch die Politik und
Gesetzgebung beschäftigen. Die Schweiz nimmt
diesbezüglich bislang keine Vorreiterrolle ein und
die explizite Ausklammerung des digitalen Nachlasses aus der Erbrechtsrevision liesse sich insofern
als Rückschritt deuten. Progressiver erscheint im
Vergleich dazu Art. 16 E-DSG, der den Erben bzw.
dem Willensvollstrecker ein auf die personenbezogenen Daten des Erblassers beschränktes Einsichtsbzw. Löschungsrecht zuerkennen möchte. Es bleibt
abzuwarten, ob sich ein selektiver, datenschutzrechtlicher Lösungsansatz, der Sachdaten gänzlich
unberücksichtigt lässt, in der Revision tatsächlich
durchzusetzen vermag. In der Ende März 2019 eröffneten Vernehmlassung zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen in der DLT-Wirtschaft wurde
das Thema Erbrecht ebenfalls nicht aufgegriffen.
Doch eines ist sicher: der digitale Nachlass wird
Politik und Praxis noch eine ganze Weile beschäftigen.
(Lennart Chrobak, LALIVE SA / Rolf H. Weber,
Bratschi AG)
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Révision du Loi sur les brevets:
Pour un brevet suisse en phase
avec notre époque
Une motion (19.3228), qui est supportée par plusieurs associations suisses actives dans le domaine
des brevets d’invention, a été déposée le 21 mars
2019 par Thomas Hefti au Conseil des Etats visant à
l’élaboration d’un projet de révision du droit suisse
des Brevets avec pour but de l’aligner plus étroitement avec les pratiques internationales ou nationales à l’étranger.
En effet, dans le cadre de la convention sur le
brevet européen, en Allemagne, aux États-Unis,
au Japon et dans de nombreux autres pays, la délivrance d’un brevet est obtenue à l’issue d’un examen des critères de brevetabilité dont la nouveauté
et l’activité inventive, ce qui n’est pas le cas pour
les brevets suisses qui sont actuellement délivrés
par l’Institut de la propriété intellectuelle sans examen de la nouveauté ni de l’activité inventive de
sorte que les tiers, tout comme les titulaires d’ailleurs, sont confrontés à des brevets dont la validité
est totalement incertaine. D’autre part, l’objet de la
motion est motivée par le fait que l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) définit dans différents documents les
notions de brevet et de brevetabilité afin qu’il soit

possible de protéger juridiquement l’utilisation
d’une boîte à brevets et du fait de l’absence d’examen des brevets suisses, il y aurait un risque qu’il
ne répondent pas aux exigences définies par l’OCDE si aucune autre mesure ne permet changer la
procédure de délivrance des brevets.
D’autre part, le projet comprend la mise en place
d’un nouveau système de protection via un modèle
d’utilité sans examen sur le fond, système de protection existant dans de nombreux pays Européens
(comme l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie,
l’Espagne etc.) et en dehors de la Communauté Européenne (Australie, Chine, Corée du Sud, Japon,
Russie, Taiwan etc.) mais n’existant pas en Suisse
et dont les coûts ne devraient pas dépasser le coût
actuel du brevet suisse sans examen sur le fond.
Le Conseil fédéral est donc maintenant chargé d’élaborer une proposition et réponse à la prochaine session ordinaire du parlement. Cette révision devrait permettre de répondre aux attentes
des utilisateurs, notamment par rapport à la mise
à disposition de procédures d’examen complet, rapides et pratiques et des possibilités d’opposition
et de recours efficaces et abordables qui sont d’importance pour les petites et moyennes entreprises
qui recherchent une protection efficace au niveau
suisse.
(Raymond Reuteler, Reuteler&Cie).

ENTSCHEIDE | DÉCISIONS | DECISIONI | DECISIONS

Neue ESZ Prüfungspraxis
des IGE
Das IGE hat seine ESZ Prüfungspraxis entsprechend dem Bundesgerichtsurteil 4A.576/2017 –
Tenofovir (siehe LES Newsletter 2-18) rückwirkend
auf den 11. Juni 2018 angepasst. Es gilt nun zu prüfen, ob die Wirkstoffe im Basispatent derart beansprucht werden, dass sie entweder (a.) in den Patentansprüchen «benannt» sind; oder (b.) «sich die
Patentansprüche – im Lichte der Beschreibung ausgelegt
– zumindest stillschweigend, aber notwendigerweise
auf diese Wirkstoffe beziehen, und zwar in spezifischer
Art und Weise.» Der erstgenannte Fall (a.) betrifft
die explizite Nennung und dürfte in der Praxis
kaum Probleme verursachen. Der zweite Fall (b.)

ist wörtlich der amtlichen Übersetzung des EuGH
Urteils in der Sache C-493/12 – Eli Lilly entnommen,
und die praktischen Probleme treten regelmässig
bei derartigen impliziten Offenbarungen auf. Die
Rechtsprechung des EuGH darf man diesbezüglich
insgesamt wohl zumindest als nicht einfach durchdringbar bezeichnen.
Die neue Prüfungspraxis gemäss des Medeva et
al. Ansatzes ist mittlerweile in den Richtlinien für
die Sachprüfung des IGE in Kapitel 13.2.1 dargelegt,
ergänzt mit imaginären Fallbeispielen als Interpretationshilfe. Für das Verständnis sehr hilfreich sind
dabei die Grenzfälle.
Lautet der ESZ Antrag bspw. auf einer Kombination von A + B, wobei B lediglich Teil einer langen
Liste oder einer von mehreren Listen von Einzelwirkstoffen oder Stoffgruppen im Basispatent ist,
LES Newsletter 1-19

7

LI CE N SING EXECU T IVES SO CIETY

LI CE N SING EXECU T IVES SO CIETY

Newsletter

so wird sich die Prüfungspraxis an der bestehenden Praxis zur Offenbarung von spezifischen Ausführungsformen in Fällen mit grosser Zahl von
Alternativen orientieren: «Je unspezifischer / länger
die Listen und je grösser die Anzahl der Listen für die
Einzelwirkstoffe und Stoffgruppen sind, desto fraglicher
ist die Erteilung eines ESZ.» In den Richtlinien ist
explizit davon abgesehen worden, eine allgemeingültige Lösung für solche Fälle vorzugeben, sodass
die Gerichte weiterhin gefordert sein dürften.
Andererseits kann gemäss den Fallbeispielen
grundsätzlich ein ESZ auf eine Kombination von
A + B erteilt werden, falls B Teil einer in der Kombination beanspruchten Wirkstoffgruppe ist, die
eine gemeinsame Struktur oder ein gemeinsames
wesentliches Strukturelement oder funktionelles
Element hat (z.B. «Antibiotika aus der Gruppe der Beta-Lactame»). Die Prüfungsrichtlinien halten fest:
«Der Fachmann erkennt, dass B implizit in den Ansprüchen des Grundpatents enthalten ist.» Augenscheinlich sehen die Richtlinien in einem solchen Fall
auch das «in spezifischer Art und Weise»-Erfordernis
des Bundesgerichts als erfüllt an (obschon bspw.
das Kriterium einer «unmittelbaren und eindeutigen»
Offenbarung gemäss EPA-Praxis zumindest nicht
ohne Weiteres erfüllt wäre).
In den Prüfungsrichtlinien ist erwähnt, dass die
neuen Grundsätze in der jeweiligen Einzelfallprüfung so anzuwenden seien, dass sie «sinngemäss
der Rechtsprechung des EuGH folgen, wie sie in den
Entscheiden zu Artikel 3 lit. A der EG Verordnung Nr.
469/2009 festgehalten ist.» Zudem wurde den Verbänden mitgeteilt, es werde alsbald eine Konsultation zur Umsetzung des Actavis et al. Ansatzes des
EuGH (der auf den «core inventive advance» abstellt)
erfolgen.
Eine pauschale und ggf. dynamische Übernahme jeglicher Rechtsprechung des EuGH zu diesem
Thema mag pragmatisch erscheinen, sie ist so jedoch dem Bundesgerichtsurteil Tenofovir zumindest nicht explizit zu entnehmen. Auch dieser Themenkomplex dürfte die Gerichte somit weiterhin
beschäftigen.
(Martin Wilming, Hepp Wenger Ryffel)

Bundesgericht lehnt Netz
sperren bei Urheberrechtsverletzungen ab
Wie bereits im Newsletter vom Juli 2018 (https://bit.
ly/2V91CwV) berichtet, hatte sich Swisscom vor
dem Handelsgericht des Kantons Bern erfolgreich
gegen die von der Zürcher Filmdistributorin Praesens Film AG («Praesens») geforderte Netzsperre
gewehrt. In dem für das Schweizer Urheberrecht
wegweisenden Verfahren ging es um die Grundsatzfrage, ob Inhaber von Urheberrechten an Filmen und Serien die Anbieterinnen des Zugangs
zum Internet («Internet Access Provider») rechtlich
dazu zwingen können, den Zugang zu Internet-Seiten mit illegal verfügbar gemachten Filmen durch
technische Massnahmen zu sperren.
Bereits mit Urteil vom 15. Juni 2018 hatte das Handelsgericht des Kantons Bern die Klage der Praesens abgewiesen. Nun ist auch das Bundesgericht
in seinem Urteil vom 8. Februar 2019 (4A_433/2018)
der Ansicht gefolgt, dass Swisscom als blosser Internet Access Provider keinen rechtlich relevanten
Beitrag zu einer Urheberrechtsverletzung von Dritten leistet, wenn Letztere in der Schweiz Filme und
Serien im Internet von nicht autorisierten Quellen
herunterladen bzw. auf solchen Internet-Seiten
über Streaming ansehen. Das Bundesgericht betonte, dass keine Urheberrechtsverletzung von Seiten
der Kunden vorliegt, da das Schweizer Urheberrechtsgesetz («URG») die Nutzung veröffentlichter
Werke zum Eigengebrauch zulässt, unabhängig davon, ob die Quelle rechtmässig oder widerrechtlich
zugänglich gemacht wurde (E. 2.2.2). Die Bereitstellung der technischen Infrastruktur für den Zugang
zum Internet, reicht für eine Verantwortlichkeit als
Teilnehmerin an den fraglichen Urheberrechtsverletzungen zumindest unter dem aktuellen URG
nicht aus (E. 2.3.2). Swisscom ist dadurch nicht Teilnehmerin einer (allfälligen) Urheberrechtsverletzung und somit nicht passivlegitimiert.
Auch im jüngsten Entwurf zur URG-Revision ist
keine Pflicht für Netzsperren durch Internet Access
Provider vorgesehen. Der Bundesrat hat erkannt,
dass die dazu im Vorentwurf vorgesehenen Regelungen nicht mehrheitsfähig sind.
(Bericht: Delia Fehr-Bosshard, VISCHER AG, Offenlegung: Swisscom war vertreten durch VISCHER AG)
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HELSANA Bonusprogramm im
Fokus des EDÖB
BVGer A-3548/2018 vom 19. März 2019
Ausgangslage
Die Helsana Zusatzversicherungen AG betreibt
das App-gestützte Bonusprogramm «Helsana +».
Die Teilnehmer am Programm können durch bestimmte Aktivitäten Pluspunkte sammeln, die sich
in Boni wie Barauszahlungen, Sachleistungen oder
Gutscheine von Partnerbetrieben umwandeln lassen. Die App selber übermittelt keine Gesundheitsund Bewegungsdaten der Benutzer. Teilnahmeberechtigt sind alle Versicherten der Helsana-Gruppe.
Für die Ermittlung der Teilnahmeberechtigung sowie für die Berechnung der Boni klärt die Helsana
die Versicherteneigenschaft der Teilnehmenden ab.
Dafür fordert sie von diesen im Rahmen des Registrierungsprozesses die Einwilligung ein, Daten von
der obligatorischen Krankenversicherung zur Zusatzversicherung zu übertragen.
Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) empfahl der Helsana,
die Entgegennahme und Weiterbearbeitung der Daten aus der Grundversicherung sowie das Einholen
von Einwilligungen für derartige Bearbeitungen zu
unterlassen. Nachdem die Helsana dieser Empfehlung nicht nachkam, gelangte der EDÖB mit einer
Klage an das Bundesverwaltungsgericht.
Fehlen einer gültigen Einwilligung im Grundversicherungsbereich
Das Gericht hält zunächst fest, dass die Beschaffung der Daten durch die Beklagte nur rechtmässig im Sinne des Datenschutzgesetzes (SR 235.1,
«DSG») sein kann, wenn auch die Bekanntgabe der
Daten rechtmässig erfolgt. Die Gesellschaften der
Helsana Gruppe, die die Daten aus dem Grundversicherungsbereich bekannt geben, werden als
Bundesorgane im Sinne des DSG qualifiziert. Diese
Qualifikation bedeutet für den vorliegenden Fall,
dass eine gültige Einwilligung in die Bekanntgabe
nur vorliegen kann, wenn sich diese auf einen Einzelfall beschränkt und schriftlich erfolgt (Art. 19
Abs. 1 lit. b DSG i.V.m. Art. 84a Abs. 5 lit. b KVG).
Weil die Einwilligung im Rahmen des Registrierungsprozesses über die App diesen Kriterien nicht
gerecht wird, erachtete das Gericht die Bearbeitung
der Daten aus dem Grundversicherungsbereich
durch die Beklagte als rechtswidrig.

Datenschutzrechtlicher Rechtmässigkeitsgrundsatz nicht verletzt
Nicht Folge leistete das Gericht hingegen dem Argument des EDÖB, das Bonusprogramm von Helsana verletze Datenschutzrecht, weil die Auszahlung von Prämien den Grundsätzen in Art. 61 f.
KVG widerspreche. Die Auslegung des Gerichts
kommt aber zum Schluss, dass eine Verletzung des
datenschutzrechtlichen Rechtmässigkeitsgrundsat
zes (Art. 4 DSG) voraussetzt, dass gegen eine Norm
verstossen wird, die zumindest auch – direkt oder
indirekt – dem Schutz der Persönlichkeit dient. Die
angerufenen Normen des Krankenversicherungsgesetzes (SR 832.10; «KVG») zur Prämienberechnung erfüllen diese Kriterien nicht.
Kein Verstoss gegen das Krankenversicherungsgesetz
Das Gericht stellt zusätzlich fest (obiter dictum),
dass das Helsana Bonusprogramm als solches das
KVG nicht verletze. Dazu verwies es auf die abgeschlossenen Untersuchungen des Bundesamtes für
Gesundheit (Fachbehörde) und darauf, dass keine unzulässige Quersubventionierung zwischen
Schwestergesellschaften vorliege, die den Wettbewerb der Krankenversicherer nach Krankenversicherungsgesetz in unzulässiger Weise beeinträchtigen würde. Auch wenn die App bspw. dazu führte,
dass sich mehr Personen für eine obligatorische
Krankenpflegesicherung bei der Helsana Gruppe
entscheiden, verstosse diese dadurch noch nicht
gegen das KVG.
(Selim Keller, VISCHER)
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Innovationsförderung im
Bereich der Digitalisierung
Der Bund fördert Innovationsprojekte im Bereich der Digitalisierung über verschiedene Initiativen. Federführend ist dabei «Innosuisse», die
Schweizerische Agentur für Innovationsförderung.
Um die Entwicklung und Anwendung der Digitalisierung in der Schweiz weiter voranzutreiben,
unterstützt der Bund im Rahmen des Aktionsplans
2019–2020 bspw. mit insgesamt CHF 63 Mio. das
Impulsprogramm «Fertigungstechnologien» und
die Förderung der Digitalisierung in Energie und
Mobilität über die interuniversitär vernetzten Forschungskompetenzzentren, die Swiss Competence
Centers for Energy Research (SCCER).
Das Impulsprogramm «Fertigungstechnolo
gien» fördert zur Forschung und zum Technologietransfer zwischen Schweizer Unternehmen und
Forschungsinstitutionen in den Bereichen «Industrie 4.0 und Moderne Fertigungstechnologien» auf
Grundlage digitaler Technologien. Im Vordergrund
stehen Projekte mit explorativem Charakter aus interdisziplinären Bereichen, die quantitative Vorteile oder neue Produktionsmöglichkeiten schaffen.
Angesprochen sind insbesondere Marktteilnehmer
aus der Pharma-, Biotech-, Medizin-, Chemie-, Bau-,
sowie Automobilzulieferer-Industrie. Gefragt sind
Technologien aus den Bereichen Robotik, Photonik, Präzisionsbearbeitung, Simulation, künstliche
Intelligenz, Cybersecurity, etc. Von den 46 in der
ersten Ausschreibung bis Ende Januar 2019 eingereichten Gesuche für 18-monatige Projekte wurden 27 bewilligt. Für die zweite Ausschreibung für
12-monatige Projekte stehen noch CHF 10 Mio zur
Verfügung. Eingabefrist ist der 20. Mai 2019.
Die Digitalisierung in der Energieversorgung in
der Schweiz, die tiefgreifende Veränderungen zum
Ziel hat, adressiert Innosuisse insbesondere mit
dem Aktionsplan «Koordinierte Energieforschung
Schweiz» über die SCCER. Die SCCER suchen Lösungen für die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Energiestrategie 2050. Sie beschäftigen sich mit der Grundlagenforschung ebenso wie
mit Fragen rechtlicher oder regulatorischer Natur
und stellen Expertenwissen mittels Netzwerk-Mög-

lichkeiten zur Verfügung. Für die Förderung von
Innovationsprojekten, welche die Energieversorgung zum Gegenstand haben, stehen CHF 19 Mio.
zur Verfügung.
Im Rahmen des Aktionsplans 2019–2020 bietet Innosuisse eine kostenlose begleitete Patentrecherche und Umfeldanalysen in Zusammenarbeit mit dem IGE (https://www.innosuisse.ch/
patentrecherc hen) an. Zudem ist es besonders erfreulich, dass die Jahresgebühren für Schweizer Patente vom IGE per 1. Juli 2019 gesenkt werden. Der
Patentschutz, und damit die Innovation, werden im
Ergebnis kostengünstiger. Das neue Gebührenmodell folgt einem progressiven Ansatz, der es erlaubt
die Gebühren zu Beginn tief zu halten – was gerade dann, wenn der Erfolg einer Erfindung noch
ungewiss ist, Attraktivität bringt. Über die gesamte
maximale Lebensdauer eines Patents von 20 Jahren
sparen Patentinhaber neu insgesamt CHF 1’440.
Zeitgleich dazu hat die Europäische Union im
Rahmen ihres aktuellen Rahmenprogramms für
Forschung und Innovation (Horizon 2020; 2014–
2020), an das die Schweiz assoziiert ist, die Fördermöglichkeiten des «European Innovation Council»
(EIC) erweitert. Der EIC vereint die wichtigsten
EU-Innovationsförderungsinstrumente: Unterstützung innovativer Technologieforschung, marktnahe Projektförderung und Bereitstellung von Risikofinanzierungsinstrumenten. Damit sollen in
Europa wissenschaftliche Erkenntnisse rascher in
marktfähige Innovationen überführt werden. Im
Fokus steht auch hier der Einsatz neuer Technologien, deren Innovation den entscheidenden Vorteil
im weltweiten Wettbewerb bedeuten.
Der EIC wurde Ende 2017 versuchsweise eingeführt. Im März 2019 hat die Europäische Kommission die Pilotphase intensiviert und für die Jahre
2019 und 2020 ein Budget von insgesamt zwei Milliarden Euro bereitgestellt. Zurzeit präsentiert der
EIC in verschiedenen Ländern seine ausgebauten
Fördermöglichkeiten. Die Schweiz zählt dabei zu
den ersten Stationen. Der EIC soll ab 2021 als einer
der drei Pfeiler des nächsten europäischen Rahmenprogramms für Forschung und Innovation
(Horizon Europe, 2021–2027) Innovationen gezielt
unterstützen.
Angelina Rau
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Durchsetzung der «Swissness»Regel im Ausland:
Interview mit Felix Addor und
David Stärkle, IGE
Seit Anfang 2017 sieht die Schweizer Gesetzgebung einheitliche Kriterien zu Herkunftsangaben von Waren und
Dienstleistungen aus der Schweiz vor. Diese «Swissness»-Regeln verschaffen dem Eidgenössischen Institut
für Geistiges Eigentum (IGE) neue Möglichkeiten, missbräuchliche Verwendungen der Bezeichnung «Schweiz»
und des Schweizerkreuzes im In- und Ausland zu verhindern und einzudämmen.
Wir sprachen am 2. Mai 2019 mit Felix Addor (Prof.
Dr. iur., Fürsprecher, Stv. Direktor, Rechtskonsulent und
Leiter der Abteilung Recht & Internationales beim IGE)
und David Stärkle (Rechtsanwalt in der Abteilung Allgemeines Recht, Design und Rechtsdurchsetzung beim IGE)
über die Erfolge und Herausforderungen bei der Durchsetzung der «Swissness»-Gesetzgebung im Ausland.
Herr Addor, Sie haben durch Ihre Arbeit beim IGE
massgeblich zur Durchsetzung der «Swissness»Regel in China beigetragen. Können Sie uns dazu
berichten?
Addor: Wir führen mit China seit über zehn Jahren einen IP-Dialog, in welchem wir auch thematisieren, wie interessierte Schweizer Unternehmen
gegen «Swissness»-Missbräuche in China vorgehen
können. Unser Beitrag ist es, für Schweizer Unternehmen Rechtsvorhersehbarkeit zu schaffen. Die
chinesischen Behörden haben immer gefordert,
dass die Schweiz zuerst eigene Rechtsgrundlagen
schaffen müsse, bevor auch in China gegen «Swissness»-Missbräuche vorgegangen werden könne.
Auch wenn die «Swissness»-Regeln für China
nicht verbindlich sind, erging bereits kurz nach
dem Beschluss des Bundesrates im September 2015,
wonach die «Swissness»-Regeln auf den 1. Januar
2017 in Kraft treten sollen, der erste Entscheid vom
Chinese Trade Mark Office CTMO (neu CNIPA: Chinese
National Intellectual Property Administration) zur Abweisung eines Markeneintragungsgesuchs auf eine
Intervention des IGE hin.
Wir können in China Einsprache gegen eine
Markenanmeldung vornehmen. Wir haben bisher

rund 400 Einsprachen vorgenommen. 100 davon
haben wir gewonnen. Bei 23 sind wird noch am
Verhandeln. Die übrigen Fälle sind noch hängig.
Mittlerweile weist das chinesische Markenamt
ohne unser Einverständnis Markenanmeldungen
konsequent ab, die Hinweise auf die Schweiz beinhalten, z.B. «Swiss» oder das Schweizer Kreuz.
Dies ist das Ergebnis des IP-Dialogs und für uns
ein grosser Meilenstein.
Wie setzen die chinesischen Behörden die «Swissness» in China konkret durch? Und was hat sich
seit der «Swissness»-Revision für das IGE bei der
Durchsetzung im Ausland, insbesondere China,
geändert?
Addor: Egal ob es sich um ein schweizerisches,
indisches oder chinesisches Unternehmen handelt:
Das chinesische Markenamt weist Markenanmeldungen zurück, wenn diese Schweizer Herkunftsangaben enthalten. Innerhalb von zwei Wochen
muss der Anmelder eine Zustimmungserklärung
der Schweiz einholen, um sicherzustellen, dass die
blockierte Markenanmeldung weiter geprüft und
allenfalls eingetragen wird. Dazu kann der Anmelder mit dem IGE einen Vertrag (Undertaking Agreement) abschliessen, der die Zustimmung des IGE
von der Erfüllung der «Swissness»-Regeln in China
abhängig macht. Im Verletzungsfall fällt diese Zustimmung dahin.
In solchen und anderen Fällen von die Konsumenten täuschenden «Swiss-fake»-Produkten haben wir die Möglichkeit, betroffene Produkte durch
die örtliche Polizei einziehen zu lassen und können
den Fall in den Medien publizieren. Bis jetzt hatten
wir zwei Fälle in einer chinesischen Provinz, bei
denen der Vertrag verletzt und die lokale Polizei
tätig wurde.
Stärkle: Das chinesische Markenamt muss Marken mit dem dem Schweizer Kreuz oder einem damit verwechselbaren Zeichen aufgrund der PVÜ
(Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums) ablehnen. Ausserdem sieht das
chinesische Markenschutzgesetz vor, dass Marken, welche gleich oder ähnlich wie der Name
eines fremden Staates lauten, ohne Zustimmung
dieses Staates nicht registriert werden dürfen. Seit
2017 hat sich die Umsetzung stark verbessert, was
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vermutlich dem Dialog zuzuschreiben ist. Damit
sinkt auch die Anzahl notwendiger Interventionen
des IGE. Die vertragliche Regelung zwischen IGE
und Anmelder hat auch praktische Überlegungen:
Das IGE erfährt, wer in China über eine Marke mit
Schweizer Herkunftsangabe verfügt und wie diese
verwendet wird. Dies ist umso wichtiger, als China
die in der Schweiz gebräuchliche Einschränkung
der Waren- und Dienstleistungsliste auf Schweizer
Herkunft nicht vorsieht bzw. erlaubt.
Addor: In vielen PVÜ-Mitgliedsstaaten werden
die Anspruchsgrundlagen ohne Intervention seitens des betroffenen Staates nicht vollstreckt. Es
braucht die Durchsetzung seitens des Staates.
Stärkle: Dank den Interventionen des IGE während der vergangenen Jahre ist China sensibilisiert
und lehnt mittlerweile auch Zeichen ab, die einer
Schweizer Herkunftsangabe bloss ähnlich sind,
zum Beispiel wenn statt «Swiss», «Svizz» oder
Ähnliches geschrieben wird.
Worauf ist diese strenge Praxis von China zurückzuführen?
Addor: Einerseits auf das chinesische Markenschutzgesetz: Dieses sieht vor, dass die lokale Polizei (AIC; local administration for industry and
commerce) gegen den Gebrauch von Kennzeichen
einschreiten, welche Namen, Flagge oder nationalem Emblem eines Staates ähnlich sind, sofern der
entsprechende Staat diesem Gebrauch nicht zustimmte. Andererseits vermute ich, China möchte
damit auch den Ruf von «made in China» verbessern. Die chinesische Regierung hat nämlich ein
Interesse daran, dass chinesische Produkte international nicht mehr als Billigware gelten. Sie lernen
womöglich von der Schweiz, was der Schutz einer
Herkunftsangabe bedingt und bewirken kann.
Wie agiert das IGE in China vor Ort?
Addor: Wir haben eine sehr enge und gute Zusammenarbeit mit der schweizerischen Botschaft
und dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO).
Die Schweizerische Botschaft in China erteilt Unternehmen in China, die eine Beanstandung erhalten haben, Auskunft und verweist diese für die
Einholung der nötigen Zustimmungserklärung an
das IGE.
Stärkle: In Absprache mit der Schweizer Botschaft mandatiert das IGE für Einsprachen lokale
Anwälte. Dies funktioniert sehr gut.

Können Schweizer Unternehmer mit Blick auf
ihren Markteintritt in China vorgängig eine «Zulässigkeitsbestätigung» für die Verwendung einer
Herkunftsangabe «Schweiz» beim IGE einholen?
Stärkle: Das IGE versteht sich als Kompetenzzentrum für alle Fragen rund um die «Swissness».
Auch aufgrund der kurzen Frist im Verfahren empfehlen wir, dass die Anmelder frühzeitig zu uns
kommen, um bei uns die Zustimmungserklärung
(authorization) einzuholen. Sobald das IGE den hierfür nötigen Vertrag (Undertaking Agreement) unterschrieben erhält, können alle verlangten Dokumente bei der Markenanmeldung beigelegt werden.
Wie wird sich die Praxis des IGE zur Durchsetzung im Ausland in naher Zukunft weiterentwickeln? Welche Länder sind für das IGE zur internationalen Durchsetzung der «Swissness» zentral?
Addor: Wir haben im Ausland keine allgemeine rechtliche Grundlage zur Durchsetzung der
«Swissness»-Gesetzgebung. Daher fokussieren wir
auf ausgewählte Länder. Seit der Neureglung der
«Swissness»-Anforderungen sind zu China, Hong
Kong, Indien und Argentinien noch die USA,
Deutschland, Frankreich und Grossbritannien, die
drei wichtigsten Absatzmärkte in Europa für die
Schweiz, zur Liste dazugekommen. Seit zwei Jahren arbeiten wir auch mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) zusammen.
Stärkle: Wir versuchen, Undertaking Agreements
zu etablieren, die darauf abzielen, Markenanmelder zur Einhaltung der «Swissness»-Regeln zu
bewegen. Die Möglichkeiten sind im jeweiligen
nationalen Recht jedoch sehr unterschiedlich: In
einigen Ländern (z.B. China) sind Einschränkungen auf eine bestimmte Herkunft der Waren und
Dienstleistungen nicht möglich. In gewissen Ländern kann jede Drittpartei in einem Anmeldeverfahren intervenieren (z.B. Indien), in anderen nur,
wer selbst Markeninhaber ist (z.B. Deutschland).
Daher nutzen wir auch andere Wege, z.B. über die
lokale Botschaft und mit lokalen Anwälten. In Indien haben wir beispielsweise ähnlich viele Fälle wie
in China, aber aufgrund der Dauer der Verfahren
konnten wir noch keinen Fall abschliessen.
Ist für dieses Problem eine konkrete Massnahme,
wie ein IP-Dialog analog China, geplant?
Addor: Auch mit den indischen Behörden haben
wir bereits Gespräche geführt. Die lokalen VerfahLES Newsletter 1-19
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rensabläufe können wir jedoch nicht beeinflussen.
Umso wichtiger ist es, bekannt zu machen, dass
Einsprachen erfolgen, sobald Marken mit dem Element «Schweiz» angemeldet werden. Die Blockierung solcher Anmeldungen hat gemeinhin eine
abschreckende Wirkung. Ausserdem führt sie im
Ergebnis dazu, dass die entsprechende Marke nicht
erteilt werden kann.
Wie priorisiert das IGE die Länder und Märkte,
wo interveniert werden soll?
Addor: Einerseits priorisieren wir bedeutende
Märkte für die Schweizer Exportwirtschaft. Andererseits berücksichtigen wir Fallmeldungen von
Schweizer Botschaften oder Branchenverbänden.
Neu wollen wir auch die Markenregister von Kanada und der Türkei überwachen. Kanada wurde uns
als Problemland gemeldet. Darüber war ich selbst
erstaunt.
Worin sehen Sie die Gründe, dass Kanada zum
Problemland wurde?
Stärkle: Ursächlich sind wohl einerseits die
Grösse des Marktes, ein starker Absatzmarkt, wo
«Swissness»-Produkte und Dienstleistungen auf
Grund des guten Rufs der Schweiz entsprechend
nachgefragt wird, und andererseits das Fehlen eines griffigen Regelwerks gegen missbräuchliche
Herkunftsangaben. Durch unsere Überwachung
der Markeneintragungen sammeln wir wichtige
Informationen, die wir bei politischen Gesprächen
als Grundlage verwenden können.
Addor: Nach der neuen «Swissness»-Gesetzgebung kann das IGE den Schutz von Schweizer Herkunftsangaben durchsetzen. Sobald wir von einem
Fall erfahren, prüfen wir, ob interveniert werden
soll. Geht es um die Verwendung des Schweizer
Kreuzes oder eines anderen Hinweises auf die
Schweiz in einer bestimmten Branche, orientieren
wir die zuständigen Branchenverbände. Je nach
Branche engagieren sich Verbände aktiv für den
Schutz des Schweizerkreuzes.
Neben der PVÜ hat die Schweiz mit gewissen
Staaten bilaterale Verträge zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Herkunftsbezeichnungen. Neu sehen wir in solchen
Abkommen vor, auch das Schweizer Wappen, das
Schweizerkreuz und die Bezeichnung «Schweiz»
zu schützen. Dadurch werden im Idealfall die
«Swissness»-Regeln auch im Ausland verbindlich
und durchsetzbar. Umgekehrt profitieren aber

auch Produkte des Abkommenspartners, die in die
Schweiz exportiert werden. Wenn beispielsweise
die russische Gesetzgebung vorgibt, dass und wie
russischer Kaviar geschützt ist, wird dies hier entsprechend gehandhabt. Dies ist ein Mehrwert für
beide Vertragsparteien. Mit diesen Abkommen ist
es einfacher, auch ohne Intervention des IGE, den
«Swissness»-Regeln auch im Ausland Nachachtung
zu verschaffen.
Inwieweit spielt bei der Durchsetzung der «Swissness» im Ausland die Zusammenarbeit zwischen
dem IGE und Privaten eine Rolle?
Addor: Wir stossen an Grenzen, wenn (z.B. wie in
Deutschland) keine Interventionsmöglichkeiten bestehen, weil das IGE nicht als Wettbewerbsteilnehmer gilt. Das IGE kann diese Lücken nur mit den
Branchen gemeinsam schliessen. Ziel ist es, eine
Rechtsform zu finden, die Rechtspersönlichkeit hat,
wie etwa eine Public Private Partnership (PPP). Dies
könnte ein Verein sein, der eigene Marken schützen
lässt und in künftigen Fällen intervenieren kann.
Wir sind offen und kreativ für Ideen, die uns bei
der Durchsetzung helfen. Mit «uns» meine ich sowohl das IGE als auch die privaten Akteure. Denn
letztlich ist es Aufgabe der Unternehmen, gegen
eine Verletzung der «Swissness» in ihrem Markennamen oder aber gegen «Swissness»-Trittbrettfahrer von Konkurrenten vorzugehen und ihre Rechte
im Einzelfall durchzusetzen. Das IGE ist nur, aber
immerhin, bestrebt, solche Aktionen der Unternehmen erfolgreich zu gestalten. Das tun wir über
unsere Dialoge und Abkommen mit Drittstaaten
sowie über unsere Markeneintragungseinsprüche.
Wir schaffen damit die für Unternehmen nötige
Rechtsvorhersehbarkeit. Je länger eine Public Private
Partnership von allen Interessierten in der Schweiz
auf sich warten lässt, desto mehr missbräuchliche
Verwendungen der Herkunftsangabe «Schweiz»
existieren auf dem Markt.
Am 01.01.2019 ist die Lageraufbrauchsfrist abgelaufen für Waren, die unter altem Recht hergestellt wurden und korrekterweise eine Schweizer
Herkunftsangabe tragen, unter neuem Recht jedoch nicht mehr als Schweizer Produkt beworben
werden dürfen. Vor 2019 hat das IGE Hersteller
abgemahnt und eine einvernehmliche Lösung
gesucht, wenn es unzulässige Herkunftsangaben
vermutete. Wird das IGE weiterhin einen solchen
«de-eskalierenden» Ansatz verfolgen oder verLES Newsletter 1-19
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mehrt direkt Anzeige erstatten, allenfalls sogar
Klage einreichen in der Schweiz?
Addor: Wir stellen fest, dass die Umsetzung in
der Schweiz dank der klaren Rechtsgrundlagen
bis jetzt sehr zufriedenstellend war. Nach Gesprächen mit den betroffenen Unternehmen finden teils
auch Re-brandings statt. Das IGE behält sich jedoch
offen, zu klagen oder Anzeige einzureichen, wenn
es erforderlich ist. Wichtig ist daher, dass Interventionsmöglichkeiten sowohl zivil-, zoll-, als auch
strafrechtlich bestehen.
Stärkle: Unsere Erfahrung zeigt, dass die neue
Gesetzgebung seit Inkrafttreten schon auf dem Papier grosse Wirkung zeigt und Fälle in der Praxis
in der Regel schnell und sogar innert Jahresfrist

erledigt werden können. Langfristig rechnen wir
damit, dass Konflikte mit den «Swissness»-Regeln
in der Schweiz stark rückläufig sein werden.
Weiterführende Informationen zur «Swissness»Gesetzgebung:
https://www.ige.ch/de/recht-und-politik/immaterialgueterrecht-national/herkunftsangaben/herkunftsangabe-schweiz/swissness.html
Das Interview wurde geführt von Angelina Rau
(Redaktion)

Zürich, Mai 2019

NEUERSCHEINUNGEN | NOUVEAUTÉS | NOVITÀ | NEW RELEASES

Jacques de Werra (éd.)
Accords de technologie – Technology Transactions
This book is the eleventh volume in the series
p®opriété intelle©tuelle – intelle©tual p®operty
(www.pi-ip.ch), which is edited at the Law School
of the University of Geneva (by prof. Jacques de
Werra). It collects the papers which have been written for the intellectual property law conference
(«Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle»,
www.jdpi.ch) organized on February 8, 2018, at the
University of Geneva on the topic «Accords de technologie / Technology Transactions». The book covers
the following topics:

• Patent Transactions – limited regulation in the
multilateral legal framework and diverse legislation and practice at the country level (Marco
M. Aleman);
• International Technology Transactions from a
Development Perspective (Christoph Spennemann);
• International IP transactions – arguments for
developing a UN standard (Mark Anderson);
• IT Agreements – from software to cloud services (Philippe Gilliéron); Accords de technologie
et droit de la concurrence: de l’approche plus
économique à la saisie par l’abus de position
dominante (Adrien Alberini).
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Div. Mai/Juni

Coaching- und Beratungsangebot in Rotkreuz (Innovationsmentoring und
Patent-Coaching)
http://www.itz.ch/aktuell/detail/?aid=1749&dt=2018-02-22

24./26.05.2019

LESI 2019 Annual Conference (Yokohama)
http://www.lesi.yokohama

6. Juni 2019

Alles App – healthy, happy, haltbar? Chancen, Risiken, Nebenwirkungen
von Mobile Health aus Sicht des Rechts
https://www.unibas.ch/de/Aktuell/Veranstaltungen.html?location=&
researchFocus=&type=&month=6&year=&query=

27–28.06.2019

LESI-EPO Training course for SMEs on technology commercialisation
(Basel)
https://www.epo.org/learning-events/events/search/details.html?event
id=13755; LESI-EPO Training course for SMEs on technology commerciali
satio+C58n (Basel)

30./31.08.2019

Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht
http://www.ingres.ch/veranstaltungen/index.html

10./13.09.2019

LES Pan-European Conference 2019 (Madrid)
https://www.lesmadrid2019.com

13./14.09.3029

Zurich IP Retreat 2019 (Seehof, Küsnacht ZH)
http://www.ingres.ch/veranstaltungen/index.html

15–18.09.2019

AIPPI World Congress London
https://aippi.org/event/2019-aippi-world-congress-london/

20./21.09.2019

LES-CH Rigi Tagung (Weggis)
https://www.les-ch.ch/index.php/fr/les-se-presente/conseil-national/13programm/74-save-the-date-les-ch-rigi-seminar-21-22-september-2018

Veranstaltungshinweise bitte an mail@les-ch.ch
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First of comprehensive two-day CAS Intellectual Property Law;
Immaterialgüterrecht im
training course created by
LESI and EPO’s European Patent Gleichschritt mit Fortschritt
Academy to be held in Basel,
Im Bereich der Innovation ist die Schweiz seit JahSwitzerland from 26 to 28 of
ren führend: Es wird viel in die Entwicklung neuer
June.
LES Switzerland will host the very first two-day
training course jointly developed by Licensing
Executives Society International (LESI) and the European Patent Office’s (EPO) European Patent academy experts.
The two-day training course, «Succeeding at
technology commercialisation and negotiation»
is to be held in Basel, Switzerland from 26 to 28
June. The course starts with a networking «aperitif rich» offered by LES Switzerland on the evening
of the course (26 June). The venue is the Swissôtel.
The training course itself will be conducted on June
27 and 28, including a comprehensive negotiation
master class to be held on Friday afternooon.
The Basel training course, the first of the series,
gives a comprehensive, professional set of tools and
techniques to help businesses to profit from their
IP and to put it at the heart of their business strategy in a way that is easy to access and implement.
It is designed for intellectual capital and business
development managers as well as entre- and intrapreneurs with great ideas who are looking to
perform at the top level. The course will cater for a
wide-reaching range of business and legal professionals, including those coming from SMEs, startups, spin-outs, emerging enterprises, MNCs, and
TTOs.

Produkte, in Life Sciences und Legal Tech investiert. Trotzdem gibt es hierzulande nach wie vor
wenig Wissen darüber, wie diese enorm wertvollen Investitionen in der Praxis wirksam geschützt
werden können. Immaterialgüterrecht (Geistiges
Eigentum) bzw. Intellectual Property (IP) wird immer wichtiger. Entsprechend wächst entsprechend
auch der Bedarf an qualifizierten Arbeitnehmenden mit umfassenden IP-Kenntnissen.
Der CAS Intellectual Property Law vermittelt
diese Kenntnisse: Die theoretischen Grundlagen
des Immaterialgüterrechts werden ebenso gelehrt
wie deren effiziente Anwendung in der Praxis. Die
Referierenden sind vorwiegend erfahrene Praktikerinnen und Praktiker aus Industrie und Advokatur.
Fallsimulationen sowie Besuche bei Immaterialgüterrechtsinstitutionen wie dem IGE, der WIPO und
dem EPA sorgen für direkten Mehrwert bei den
Teilnehmenden.
Ziele
Im CAS Intellectual Property Law erlernen die Teilnehmenden alle relevanten Grundlagen des Immaterialgüterrechts, wie das Immaterialgüterrecht in
der Praxis angewandt wird und wie diverse immaterialgüterrechtliche Institutionen arbeiten.

Weitere Informationen finden Sie online unter
www.zhaw.ch/zwh/cas-ipl.

To get more information and to register for the
Basel course:
https://www.epo.org/learning-events/events/
search/details.html?eventid=13755
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