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Dauer: 120 Minuten
•

Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die
Anzahl der Aufgabenblätter.

•

Die Prüfung umfasst inkl. Deckblatt 4 Seiten und 3 Aufgaben.

Hinweise zur Bewertung
Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte
verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgaben:
Aufgabe 1
Aufgabe 2
Aufgabe 3

20% des Totals
30% des Totals
50% des Totals

Total

100%

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Aufgabe 1 (20%)
DJ Buttercup hat zahlreiche Hits produziert und reitet auf einer Erfolgswelle. Bei einem Aufenthalt anlässlich eines Auftritts in Helsinki hat er im Radio einen Song des nur in Finnland
bekannten DJ Pekka P. gehört und war ganz angetan davon. Wieder zu Hause in der
Schweiz, hat er den Song im Internet gesucht und noch mehrmals angehört. Einige kleine
Sequenzen des Songs (jeweils ohne Text und einige wenige Sekunden lang) hat er in der
Folge für seinen neuesten Song verwendet. Ohne die einzelnen Sequenzen wesentlich zu
verändern hat er sie in einer Endlosschlaufe aneinandergehängt und einen eigenen Beat,
einen eigenen Basslauf und eine eingängige Akkordfolge hinzugefügt. Zudem hat er eine
Stimme darüber gelegt, die ein bekanntes finnisches Kinderlied rappt.
Der neueste Song von Buttercup wurde zu einem internationalen Hit. Als Pekka P. den Song
eines Tages im Radio hörte und die Sequenzen aus seinem Song sogleich wieder erkannte,
war er alles andere als erfreut.
Frage: Kann Pekka P. in der Schweiz gegen DJ Buttercup vorgehen? (Fragen der
Zuständigkeit, des anwendbaren Rechts und weitere prozessuale Aspekte sind
nicht zu prüfen.)

Aufgabe 2 (30%)
Rechtzeitig zu Weihnachten hat Lindt einen Bären aus Schokolade auf den Markt gebracht,
der in Goldfolie verpackt ist und ein rotes Schleifchen um den Hals trägt (Abb. 1). Darüber ist
der Fruchtgummihersteller Haribo, der u.a. sog. Gummibärchen unter der Bezeichnung
„Goldbären“ anbietet (Abb. 2), gar nicht erfreut. Die Haribo GmbH sieht sich in ihren Rechten
verletzt, zumal sie die Wortmarke „Goldbär“ schon vor einigen Jahren für Zuckerwaren in der
Schweiz und in zahlreichen anderen Ländern hat eintragen lassen und diese Marke auch
rechtserhaltend gebraucht hat.

Frage: Kann die Haribo GmbH gestützt auf die eingetragene Wortmarke den Vertrieb des
Schokolade-Goldbären durch Lindt nach Schweizer Recht verbieten?

Aufgabe 3 (50%)
Der Architekt Peter F. tüftelt für sein Leben gern. Er hat sich zum Ziel gesetzt, herkömmliche
Gegenstände derart zu verändern, dass sie den täglichen Ansprüchen optimal gerecht
werden. Jüngst hat er „Squeasy“ erdacht und entwickelt, „die Flasche für jede Tasche“. Je
nach Bedarf kann die Flasche ausgezogen, zusammengedrückt oder verbogen werden,
ausserdem ist sie spülmaschinenfest. Sie fasst maximal 0.7 l (Abb. 1) und kann auf ein
Fassungsvermögen von 0.3 l zusammengedrückt werden (Abb. 2); dabei bleibt sie immer
(auch ohne Deckel) stabil. Möglich machen dies die spezielle, ziehharmonikaartige Form und
ein neuartiger Kunststoff, der auch bei häufigem Ausziehen und Zusammendrücken nicht
spröde wird.

Peter F. wittert das grosse Geld und ist überzeugt, dass seine Idee sofort kopiert würde,
sollte sie ohne genügenden Schutz auf den Markt kommen.
Fragen:
a)

Peter F. möchte seine Erfindung möglichst weltweit patentieren lassen. Wo kann er
seine Erfindung zum Patent anmelden, für welche Aspekte der Erfindung kann er
Patentschutz erhalten und wird das Patent voraussichtlich erteilt? (20%)

b)

Welche weiteren Schutzrechte kommen in Frage und was lässt sich durch diese
schützen (mit kurzer Begründung)? (20%)

c)

Kann Peter F. „Squeasy“ in der Schweiz als Wortmarke eintragen lassen? (10%)

Hinweis: Beachten Sie den Stand der Technik auf der nächsten Seite!

Stand der Technik:
Abb. 4: Flasche aus sehr weichem Kunststoff; steht aufgrund eines „Fussteils“, das sich
allerdings nur bei der vollständig entfalteten Flasche anbringen lässt; die Flasche lässt sich
zusammenrollen und mit einem kleinen Band in der entsprechenden Position fixieren.
Abb. 5: Zusammendrückbare Flasche mit Transportbügel; Fassungsvermögen von 0.7l;
ziehharmonikaförmig und aus weichem Kunststoff.
Abb. 6: Stabile, nicht grössenverstellbare Flasche mit integriertem Trinkhalm und Mundstück.
Durch den Trinkhalm wird ein Kippen der Flasche beim Trinken unnötig.
Abb. 7: Herkömmliche PET-Flasche; in dieser Abbildung mit speziellem Mundstück, das aber
nicht notwendigerweise gegeben sein muss.
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Aufgabe 1
Urheberrechtlicher Schutz des Liedes von Pekka P: .............................................................
Werk im Sinne von URG 2-4:
 Werk der Literatur und Kunst...................................................................................
o Begriff der Kunst ist weit zu fassen
o Werkkatalog ist nicht abschliessend
 Geistige Schöpfung ...................................................................................................
o Werk beruht auf menschlichem Willen
 Ausdruck einer Gedankenäusserung
o Materialisierung der Gedankenäusserung
 Sinnliche Wahrnehmbarkeit erforderlich
 Individueller Charakter: ............................................................................................
o Objektives Verständnis der Individualität, abhängig vom
Gestaltungsspielraum
o Statistische Einmaligkeit reicht nicht, kreativer Abstand gegenüber dem
Üblichen, unverkennbar charakteristische Züge, Ausdruck der
Persönlichkeit des Urhebers
o Gesamteindruck
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Subsumtion: .......................................................................................................
o Das Lied von Pekka P. ist ein Werk der Literatur und Kunst, genauer
ein Werk der Musik nach URG 2 II b.
o Geistige Schöpfung kann angenommen werden, da das Werk
Ausdruck einer Gedankenäusserung ist
o Bei Musikwerken wird der individuelle Charakter in der Regel
angenommen
o Es gibt keinen Hinweis im SV, dass das Werk keinen individuellen
Charakter aufweist
o Das Lied ist DJ Buttercup aufgefallen, d.h. es darf davon
ausgegangen werden, dass es „nicht alltäglich“ ist.
Erwerb: ..................................................................................................................................
 Schöpferprinzip nach URG 6: Urheberrecht entsteht durch Realakt der
Schöpfung beim Urheber, Schutz damit unabhängig von einer Eintragung und
vom Willen zum Schutz.

1½

Ergebnis: Das Lied ist urheberrechtlich geschützt. ................................................................
Urheberrechtlicher Schutz des Ausschnittes aus dem Lied von Pekka P (URG 2 IV):

½

•

Da nicht das ganze Lied, sondern nur ein Ausschnitt daraus übernommen wurde, muss
geprüft werden, ob auch dieser Ausschnitt als solcher urheberrechtlich geschützt ist.........
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Werk im Sinne von URG 2-4:
 Werk der Literatur und Kunst
o Begriff der Kunst ist weit zu fassen
o Werkkatalog ist nicht abschliessend
Subsumtion: s.o. Es genügt die Feststellung, dass auch ein Ausschnitt aus
einem Lied ein Werk im Sinne des URG darstellt/darstellen kann. ....................
Geistige Schöpfung
o Werk beruht auf menschlichem Willen
 Ausdruck einer Gedankenäusserung
o Materialisierung der Gedankenäusserung
 Sinnliche Wahrnehmbarkeit erforderlich

•




• Subsumtion: s.o. .................................................................................................
Individueller Charakter:

½

½
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o
o

•

•

•

Objektives Verständnis der Individualität, abhängig vom
Gestaltungsspielraum
Statistische Einmaligkeit reicht nicht, kreativer Abstand gegenüber dem
Üblichen, unverkennbar charakteristische Züge

Subsumtion: .......................................................................................................
Es finden sich im SV kaum Hinweise zum Lied oder dem Teil des Liedes an
sich, es lässt sich also grundsätzlich sowohl vertreten, dass diese kurze
Sequenz einen individuellen Charakter hat und somit geschützt ist, oder eben
nicht.
Pro:
o Pekka P. hat den Ausschnitt sofort wieder erkannt, was dafür spricht,
dass die Tonfolge unverkennbar charakteristische Züge aufweist.
o DJ Buttercup war von diesem Ausschnitt besonders angetan; wäre
dieser Ausschnitt alltäglich, hätte er ihn nicht übernommen.
Contra:
o Die Tonfolge ist eher kurz, weshalb es schwierig sein könnte, einen
kreativen Abstand gegenüber dem Üblichen zu erreichen, der
Tonfolge „unverkennbar charakteristische Züge“ zuzuschreiben.
o Die Tatsache, dass sie sich scheinbar dafür eignet, sie in einer
Endlosschlaufe aneinander zu hängen, spricht eher gegen eine sehr
spezielle und individuelle Tonfolge.

Ergebnis:
• Der Ausschnitt ist urheberrechtlich geschützt .........................................................
Oder:
• Der Ausschnitt ist nicht urheberrechtlich geschützt .................................................
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Auch wenn man zum Schluss kommt, dass kein urheberrechtlicher Schutz besteht, muss
weiter geprüft werden. Der SV liefert nicht genügend Hinweise, um sicher ausschliessen
zu können, dass ein urheberrechtlich geschütztes Werk vorliegt
Erwerb:
Schöpferprinzip nach URG 6: (s.o.)
Verletzung der Urheberrechte durch DJ Buttercup:
Rechte aus Urheberrecht:
 Urheberpersönlichkeitsrechte (URG 9 und 11) ........................................................
o Ausschliessliches Recht, zu bestimmen, ob, wann und wie ein Werk
geändert werden darf (URG 11 I)
 Verwertungsrechte (URG 10) ...................................................................................
o Generalklausel: Recht, zu bestimmen, ob, wann du wie das Werk
verwendet wird.
o Vervielfältigungsrecht (URG 10 II a): Recht zur Herstellung von
Werkexemplaren
o Verbreitungsrecht (URG 10 II b): Recht zur Veräusserung und
Verbreitung des Werkes
Schutzbereich: .......................................................................................................................
 Verletzung gegeben, wenn Werk in identischer oder abgewandelter Form
verwendet wird: Entscheidend ist, ob der individuelle Charakter des geschützten
Werkes erkennbar ist oder aber dessen charakteristischen Züge im neuen Werk
verblassen: Abstandslehre
Verletzungshandlungen: .......................................................................................................
 Unbefugte Vornahme der oben genannten Handlungen


Subsumtion: .............................................................................................................
Das geschützte Werk, i.c. also die Sequenz, wird für ein neues Lied verwendet,
womit grundsätzlich von einer Verletzung des Urheberrechts ausgegangen
werden muss. Aufgrund der Hinweise zur Weiterbearbeitung der Sequenzen
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durch DJ Buttercup muss allerdings geprüft werden, ob der individuelle Charakter
des geschützten Werkes noch immer erkennbar ist. Die Verletzung kann also
nicht ohne weiteres angenommen werden.
o
o

o

Argumentation:
Pro:
 Pekka P. hat die Sequenz auch im neuen Song sofort erkannt
(Indiz)
 Die Sequenzen selbst wurden laut SV kaum verändert, es wurde
lediglich ein Beat, ein Basslauf und eine Akkordfolge hinzugefügt.
D.h. die Basis des Liedes bleibt die Sequenz
 Da man davon ausgegangen ist, dass die Sequenz selbst über
individuellen Charakter verfügt, ist damit zu rechnen, dass dieser
trotz der Bearbeitung nach wie vor erkannt wird
Contra:
 Zwar hat DJ Buttercup die Sequenz selbst kaum verändert, hat
aber derart viele weitere Tonspuren, Bass etc. darüber gelegt,
dass die Tonsequenz selbst kaum mehr erkennbar ist.

Ergebnis: Der individuelle Charakter der Sequenz bleibt wohl erkennbar, weshalb i.c. von
einer Urheberrechtsverletzung durch DJ Buttercup ausgegangen werden kann. .................
Klagemöglichkeiten des Pekka P:
 Unterlassungsklage nach URG 62 I a ........................................................................
 Beseitigungsklage nach URG 62 I b ..........................................................................
 SchE/Genugtuung nach URG 62 II ............................................................................
Aufgabe 2
Markenrechtlicher Schutz:
Laut SV ist die Wortmarke eingetragen und wird rechtserhaltend gebraucht: ...................
 Alle Zeichen können als Marke eingetragen werden, ausser es liegt ein
Schutzausschlussgrund vor.
Vorliegen eines absoluten Schutzausschlussgrundes (MSchG 2): ........................................
 Zeichen des Gemeingutes (MSchG 2 a)....................................................................
o Verkehrsdurchsetzung möglich ...................................................................
o Beschreibende Angaben .............................................................................
 Direkte Aussage über die Ware oder Dienstleistung
o Freizeichen ..................................................................................................
 Allgemein verbreitet und daher keine Unterscheidungskraft
• i.c. nicht einschlägig
o Elementare Zeichen.....................................................................................
 Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen etc.
• i.c. nicht einschlägig
o Subsumtion: ................................................................................................
 Die Wortmarke „Goldbär“ ist für Zuckerwaren eingetragen, für
diese Kategorie ist „Goldbär“ nicht beschreibend
 Die Wortmarke „Goldbär“ ist auch für Gummibären nicht
beschreibend, da diese nicht (alle) golden sind
 „Gold“ kann als Hinweis auf Qualität verstanden werden, was für
den beschreibenden Charakter sprechen kann
 „Goldbär“ könnte höchstens für den gelben Gummibär
beschreibend sein, im Zweifel wird die Qualifikation als
„beschreibendes Zeichen“ i.d.R. allerdings abgelehnt.
Ergebnis: Es besteht kein absoluter Ausschlussgrund, die Marke ist gültig eingetragen.
Verbotsrechte:
 Ausschliessliches Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu
verfügen (MSchG 13)................................................................................................
o Kennzeichenmässiger Gebrauch: ...............................................................
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Massgebliche Verkehrskreise verstehen Zeichen als der Unterscheidung
dienende Bezeichnung einer Ware oder DL (Herkunfts- und
Unterscheidungsfunktion)
Nicht:
 Informativ
 Dekorativ
 Redaktionell
Subsumtion: .................................................................................................
 3D Gestaltung des goldenen Bären von Lindt als Hinweis auf
bestimmte Herkunft/Unterscheidung
 Kennzeichenmässige Verwendung wohl gegeben, da der
Konsument darauf konditioniert ist, gewisse Formen von
Süsswaren als Herkunftshinweis zu verstehen (Lindt-Hase,
Kinder-Schokolade, Toblerone etc.)
 Auch andere Ansicht vertretbar

½



Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das
nach MSchG 3I vom Markenschutz ausgeschlossen ist: .........................................
o Zeichen darf nicht auf Waren oder der Verpackung angebracht werden
o Unter diesem Zeichen dürfen keine Waren angeboten werden
o Unter diesem Zeichen darf keine Ware ein- und ausgeführt werden
o Das Zeichen darf nicht auf Geschäftspapieren, als Werbung etc.
verwendet werden
Schutzbereich (MSchG 3): .....................................................................................................
Notwendige Feststellung: Vergleich zwischen der Wortmarke und dem goldenen Bären,
nicht zwischen dem „Gummibär“ und dem goldenen Bären.................................................

1
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Es muss im Folgenden von der Wortmarke ausgegangen werden .......................................

½

Fraglich ist, ob i.c. eine Verwechslungsgefahr bestehen könnte: ........................................
• Unmittelbare Verwechslungsgefahr: ......................................................................
o Massgebliche Verkehrskreise können die Marke nicht unterscheiden
• Mittelbare Verwechslungsgefahr: ...........................................................................
o Unterschiede werden wahrgenommen, führen aber zu falschen
Schlüssen

½
½

•

Voraussetzungen:
o Gleiche oder gleichartige Waren.................................................................
 Massgebliche Verkehrskreise könnten annehmen, die Angebote
stammen aus demselben Unternehmen oder unter der Kontrolle
des Markeninhabers
 Eigenschaften und Verwendungszweck der Produkte
 Abnehmerkreise und Substituierbarkeit der Produkte
o

Subsumtion: ................................................................................................
 Die Gleichartigkeit der Waren ist gegeben, Schokolade und
Zuckerwaren können durchaus aus demselben Unternehmen
kommen, der Verwendungszweck ist mehrheitlich identisch,
ausserdem darf davon ausgegangen werden, dass auch die
Abnehmerkreise dieselben sind.
 Je grösser die Warengleichartigkeit ist, desto grösser muss der
Abstand auf Zeichenebene sein

o

Identisches oder ähnliches Zeichen bei Wortmarken:
 Grundsatz: Ähnlichkeit aufgrund von: ...........................................
• Gesamteindruck
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Registereintrag
Erinnerungsbild des Durchschnittabnehmers
Kennzeichnungskraft: Je grösser, desto grösser der
Schutzbereich
Bei einer Wortmarke: .....................................................................
• Wortklang (Silbenmass/Aussprachekadenz/Vokalfolge)
• Schriftbild
• Sinngehalt
•
•
•



o

Subsumtion: .................................................................................................
 Wenn überhaupt kommt eine Zeichenähnlichkeit einzig aufgrund
des Sinngehaltes der Wortmarke in Frage

o

Argumentation für/gegen Zeichenähnlichkeit/Verwechslungsgefahr:
Maximale Punktzahl bei ausführlicher und stimmiger Argumentation,
pro Argument 2 Pkt., max. 12 Pkt. ............................................................
 Strenge Anforderungen an die Annahme einer Ähnlichkeit von
Wortmarke und 3D- Gestaltung aufgrund des Sinngehaltes
• nur wenn sich die Benennung der beanstandeten
Gestaltung mit dem Markenwort für den Verkehr
aufdrängt
• Kann bei dem goldenen Bären der Fall sein
• Andere Ansicht möglich, der goldene Bär von Lindt
könnte auch Schokoladen-Bär, goldener Bär etc. genannt
werden. Blosse Möglichkeit, dass jemand das Produkt
mit der Wortmarke beschreibt, reicht nicht aus.
 Ist der Sinngehalt des Wortzeichens beschreibend, kommt eine
begriffliche Ähnlichkeit eher weniger in Betracht
 Zu weitgehender Motivschutz: eine zu weitgehende Annahme
von Zeichenähnlichkeit könnte aufgrund des Schutzes einer
Wortmarke zu einer Monopolisierung von Warengestaltungen
führen
 Die Marke „Goldbär“ könnte nicht für einen goldenen Bären
eingetragen werden, da es sich hierbei um ein lediglich
beschreibendes Zeichen handeln würde. Entsprechend kann
dieses Zeichen einem goldenen Bären nicht entgegengehalten
werden
 Gesamteindruck ist ein komplett anderer: Auf der einen Seite
eine dreidimensionale Gestaltung, auf der anderen Seite ein
einziges Wort
 Lindt-Goldhase: Form als Herkunftshinweis auf Lindt. Aufgrund
der grossen Ähnlichkeit des goldenen Bärs zum Hasen geht der
Konsument davon aus, dass diese die gleiche Herkunft haben
 Unterscheidungskräftiger Zusatz (Lindt/Lindt-Teddy) führt aus
dem Schutzbereich der Wortmarke heraus:
• Form des goldenen Bären hat an sich eine schwache
Unterscheidungskraft. Aufschrift „Lindt“ oder“ LindtTeddy“ dagegen relativ starke Unterscheidungskraft.
o Unterscheidungskräftiger Zusatz auf dem Bauch
des goldenen Bären: „Lindt“ macht die Herkunft
deutlich, weshalb Verwechslungen
ausgeschlossen werden können
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Ergebnis:
Es liegt keine Zeichenähnlichkeit und daher auch keine
Verwechslungsgefahr vor ............................................................................
o Es ist nicht von einer Markenverletzung auszugehen. ................................

o

½
½
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Aufgabe 3: Squeasy
Frage a): Anmeldung zum Patent; Patentierung einzelner Aspekte; Erfolgsaussichten
Wo kann er seine Erfindung zum Patent anmelden:
IGE: .......................................................................................................................................
EPA: .......................................................................................................................................
PCT: ........................................................................................................................................
Für welche Aspekte kann er Schutz erhalten:
Kunststoff: .............................................................................................................................
• Erfindung:
o Lehre zum technischen Handeln .................................................................
 Planmässiges Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte
zur unmittelbaren Erreichung eines kausal überschaubaren
Erfolgs
o Ausführbarkeit:............................................................................................
 Technische Lehre kann von Fachperson mit im Patent
beanspruchten Mitteln ausgeführt werden
o Wiederholbarkeit: .......................................................................................
 Beliebig oft ausführbar mit gleichbleibendem Erfolg  kein
Zufall
o Nicht wenn: .................................................................................................
 Kein technischer Charakter
 Blosse Entdeckung
 Ästhetische Formschöpfung
 Regeln für menschliches Verhalten
 Wiedergabe von Informationen
o Kategorien von Erfindungen: ......................................................................
 Erzeugnispatent
 Verfahrenspatent
o
o
o

•

Neuheit
o Gehört nicht identisch zum Stand der Technik (SdT) ..................................
o Objektiver Vergleich von Erfindung und SdT ..............................................
o Stichtag: Tag der Patentanmeldung
o Stand der Technik:.......................................................................................
 Gesamte Information, die am Stichtag der Öffentlichkeit
zugänglich ist
 Geographisch und zeitlich unbeschränkt
 Hypothetische Kenntnisnahme durch Fachwelt genügt
o Identische Vorwegnahme:
 Vollständig und identisch bereits in einem einzigen Element des
SdT enthalten
o

•

Subsumtion: ................................................................................................
Die technische Lehre umfasst auch chemische Zusammensetzungen. Der
Erfolg ist kausal überschaubar, beliebig oft wiederholbar.
Verfahren oder Erzeugnis: Patentierbar ist grundsätzlich sowohl das
Verfahren zur Herstellung als auch der Kunststoff selbst als Erzeugnis .....

Subsumtion: Der Kunststoff ist schon gemäss SV neuartig, weshalb
Neuheit vorliegt ...........................................................................................

Nicht-Naheliegen
o Erfindung ergibt sich in nicht naheliegender Weise aus dem SdT ..............
o Nicht rein objektiv, sondern wertend .........................................................
o „Erfindungshöhe“ oder „inventive step“ ....................................................
 Hätte eine Fachperson aufgrund des SdT ohne kreative/intuitive
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½

Gewerbliche Anwendbarkeit ....................................................................................
o Anwendung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit

½

o

Subsumtion: Der Kunststoff wird eingesetzt, um ein Produkt herstellen zu
können, welches verkauft wird. Die gewerbliche Anwendbarkeit ist damit
gegeben. ......................................................................................................

 Ergebnis: Der Kunststoff stellt eine patentierbare Erfindung dar
Ziehharmonikaartige Form: ...................................................................................................
• Erfindung:
o s.o.
o

•

Subsumtion: ................................................................................................
 Der Erfolg ist kausal überschaubar und bleibt bei jeder
Wiederholung grundsätzlich derselbe. Bei der veränderbaren
Form handelt es sich um eine Erfindung. Planmässiges Handeln
unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren
Erreichung eines kausal überschaubaren Erfolgs i.c. ohne
weiteres gegeben.
 I.c. handelt es sich um ein Erzeugnis

½
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Neuheit
o s.o.
o

•

½

Subsumtion: ................................................................................................
 Der Kunststoff ist laut SV neuartig und daher auch nicht
naheliegend.
 Er weist spezielle Eigenschaften auf, er ist spülmaschinenfest und
wird nicht spröde. Allerdings geht aus dem SV nicht klar hervor,
ob diese Eigenschaften tatsächlich neuartig sind.

o

•

Leistung dasselbe entwickelt (could/would-Test)?
Stand der Technik:.......................................................................................
 Fachperson kennt nur den SdT, keine neueren Erkenntnisse
 Entscheidend ist die Verbindung der einzelnen Elemente des SdT

Subsumtion: ................................................................................................
 Die Form von Squeasy ist nicht identisch mit dem SdT, da sie aus
einem Guss ist/aus einem einzigen Material besteht.

½

Nicht-Naheliegen
o s.o.
o

Subsumtion: ................................................................................................
 Es existiert bereits eine ziehharmonikaartige Flasche (Abb. 5), die
allerdings im Gegensatz zu Squeasy aus verschiedenen
Materialien und Bestandteilen besteht.
 Pro:
• Der massgebliche Unterschied zur bereits bestehenden,
zusammendrückbaren Flasche ist, dass Squeasy aus
einem einzigen Material besteht und somit in einem
einzigen Produktionsschritt hergestellt werden kann.
Daher dürfte die Produktion günstiger und schneller und
das Handling für den Endkonsumenten einfacher sein.
• Die Tatsache, dass die Flasche bisher trotz der
augenscheinlichen Vorteile noch nicht in dieser Form auf
dem Markt ist, ist ein Hinweis darauf, dass eine solche
Flasche nicht ohne einen „inventive step“ entwickelt
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•


•

werden konnte
Besonders einfache Lösung  Indiz für „NichtNaheliegen“

Contra:
• Die Form der Flasche entspricht mehrheitlich derjenigen,
die bereits besteht. Das Innovative an der Form der
Flasche ist vor allem der Mittelteil, welcher dem der
zusammendrückbaren Flasche gem. Abb. 5 SdT sehr
nahe kommt. Einzig die Tatsache, dass die Flasche aus
einem Guss ist, reicht nicht aus, um von einem „NichtNaheliegen“ auszugehen. Es ist lediglich eine andere
Ausgestaltung der, im Grund genommen, gleichen
Erfindung.

Gewerbliche Anwendbarkeit
o S.o.

Ergebnis: Die neue Form stellt eine patentierbare Erfindung dar .........................................
Kombination von Material und veränderbarer Form:...........................................................
• Erfindung:
o s.o.

½
½

Subsumtion: ................................................................................................
 Planmässiges Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur
unmittelbaren Erreichung eines kausal überschaubaren Erfolgs
 Chemische/physikalische Komponente
 Kausaler Erfolg
 wiederholbar und beherrschbar
 Es kann i.c. das Vorliegen einer Erfindung angenommen werden

½

o

•

Neuheit
o s.o.
o

•

3½

Subsumtion: ................................................................................................
 Die Kombination des Kunststoffes und der Flasche ist neu. Um das
annehmen zu können, reicht alleine die Tatsache aus, dass der
Kunststoff oder die Form neu sind (s.o.)
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Nicht-Naheliegen
o s.o.
o

Subsumtion: ................................................................................................
 Die Kombination eines bisher unbekannten und neu entwickelten
Kunststoffes mit der veränderbaren Grösse/Form der Flasche ist
„nichtnaheliegend“
 Die Flasche besteht aus einem einzigen Material, was sie vom Stand
der Technik abhebt.

Gewerbliche Anwendbarkeit
o s.o.
Ergebnis: Die Kombination von Form und Kunststoff stellt eine patentierbare Erfindung
dar. ........................................................................................................................................
Wird das Patent erteilt? .......................................................................................................
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•

½
2
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EPA:
Prüfen Neuheit und Nicht-Naheliegen
IGE:
8

Prüfen Neuheit und Nicht-Naheliegen nicht
PCT:
Erteilung und Schutzwirkung nach einzelstaatlichem Recht und Erteilung durch nationale
Behörden  s. IGE/EPA
Frage b)
Welche weiteren Schutzrechte kommen in Frage und was lässt sich durch diese
schützen
Markenschutz:
I.c. könnte die Form der Flasche geschützt werden  Form der Flasche als
Herkunftshinweis Formmarke (MSchG 1 II): .........................................................................



Alle Zeichen können als Marke eingetragen werden, ausser es liegen
Schutzausschlussgründe vor.
Absolute Schutzausschlussgründe (MSchG 2)
o Wahrung verschiedenartiger höherwertiger Interessen
o Prüfung von Amtes wegen im Eintragungsverfahren
 Schutzunfähige Waren- und Verpackungsformen (MSchG 2 b)
• Formen die das Wesen der Ware ausmachen: .................
o Form ist funktional oder ästhetisch notwendig
o Differenz zwischen der als rein funktional
bedingten Form und der tatsächlichen Form:
Denkt man sich das Wesen der Ware weg, muss
eine unterscheidungskräftige Gestaltungsidee
verbleiben
• Technisch notwendige Formen: ........................................
o Keine technische Alternative zur Erfüllung der
gleichen Aufgabe
o Oder die Alternative ist mit Mehrkosten
verbunden.
o Technisch nicht notwendig, aber bedingt, wenn
Gestaltungsspielraum verbleibt (dann nicht
schutzunfähig)
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Verkehrsdurchsetzung ist hier nicht möglich....................

½

Subsumtion: .........................................................
 Wesen der Ware: Das Wesen der Ware
ist die zusammendrückbare Flasche. Aus
dem SdT geht hervor, dass es auch
andere Gestaltungsmöglichkeiten für
eine solche Flasche gibt.
 Technisch notwendig: Zwar ist die Form
weitgehend durch die Funktion
bestimmt, es besteht allerdings doch
noch ein gewisser gestalterischer
Spielraum: schlanker, breiter, längerer
„Flaschenhals“, anderer Deckel etc.
 Die Form macht weder das Wesen der
Ware aus noch ist sie technisch
notwendig.
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Zeichen des Gemeingutes: .............................................................
• Beschreibende Angaben, Freizeichen, elementare
Zeichen:
o Freihaltebedürftigkeit (wesentliches oder
unentbehrliches Zeichen darf nicht
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monopolisiert werden)
Fehlende Unterscheidungskraft (Konsumenten
nehmen das Zeichen gar nicht als Marke war)
Subsumtion: .........................................................
 Fehlende Unterscheidungskraft wird
gerade bei Formmarken häufig
angenommen; notwendig, dass sich die
Form vom üblichen Warensegment
durch Originalität abhebt.
 Die Form entspricht weitgehend der
einer normalen Flasche, alleine die
ziehharmonikaartige Form ist speziell.
Wahrscheinlich reicht das aber nicht, um
von bestehender Unterscheidungskraft
auszugehen (strenger Massstab gerade
bei Formmarken)

1

i.c. keine Unterscheidungskraft (a.A. bei entsprechender Begründung möglich) .................

½

Verkehrsdurchsetzung möglich:........................................
o Intensiver, kennzeichenmässiger Gebrauch
o Grossteil der relevanten Verkehrskreise in der
ganzen Schweiz schreiben das Zeichen einem
bestimmten Unternehmen zu
o Keine absolute Freihaltebedürftigkeit
o  Formmarke kann dennoch eingetragen
werden

½

i.c. eher nicht von Verkehrsdurchsetzung auszugehen..........................................................

½

o

•



Relative Schutzausschlussgründe (MSchG 3) ...........................................................
o Wahrung individueller Interessen der Inhaber älterer Kennzeichen
o Prüfung nur auf Antrag

½

 Schutz durch Markenrecht i.c. nicht möglich ...................................................................

½

Designrecht:
Geschützt werden kann die Gestaltung der Flasche..............................................................
• Gestaltung eines Erzeugnisses: (DesG 1)..................................................................
o Gestaltung: Anordnung von Linien, Flächen, Konturen und Farben,
Material; Ergebnis einer menschlichen Tätigkeit  äusserlich
wahrnehmbar
o Erzeugnis: Jedes Arbeitsresultat in physischer Form, keine abstrakte
Idee, unabhängig von Grösse, Wert, Funktion oder Zweck (selbständige
Verkehrsfähigkeit/Geschlossenheit der Form (beides umstritten))
• Neuheit: (DesG 2 I) ...................................................................................................
o Nur Identität zerstört Neuheit
o Geographisch: Schweiz
o Personell: Bekanntheit bei massgeblichen Verkehrskreisen (Abnehmer)
• Eigenart: (DesG 2 I)...................................................................................................
o Kein ähnliches Design nach dem Gesamteindruck aufgrund wesentlicher
Merkmale
o Bescheidener Massstab: objektive Abweichung vom Vorbekannten
genügt, dennoch müssen die Unterschiede klar erkennbar sein.
o

Subsumtion: ................................................................................................
 Es handelt sich um ein gestaltetes Erzeugnis. Die Neuheit und
Eigenart sind gegeben, zumal diese Art der Gestaltung in genau
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dieser Form bisher nicht bekannt war und auch die relativ
ähnliche Flasche deutlich erkennbare Unterschiede zu Squeasy
aufweist.
•

Schutzausschlussgrund:
o Technische Bedingtheit: ..............................................................................
 Merkmale ausschliesslich durch technische Funktion bedingt
 Bedingtheit durch Gebrauchszweck oder Nützlichkeit, statt
durch Ästhetik.  alle Merkmale müssen technisch beding sein,
kein Raum für ästhetische Gestaltung
 Keine funktional gleichwertigen Alternativen denkbar 
Ausschlussgrund umfasst die technisch nächstliegende und am
besten geeignete Form

1

Subsumtion: .............................................................................................................
o Obwohl die Gestaltung weitgehend durch die Funktion bestimmt ist,
besteht ein gewisser Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Farbe, der
Grösse des Deckels, des Abstandes zwischen den einzelnen Lamellen
sowie den allgemeinen Massen der Flasche. Es liegt folglich kein
Schutzausschlussgrund vor.
o Es kann, bei entsprechender Argumentation, auch die gegenteilige
Ansicht vertreten werden.
Urheberrecht
Die gesamte Flasche könnte als Werk im Sinne des Urheberrechts geschützt werden ........
• Werk im Sinne von URG 2-4: (s.o.)
o Schöpfung die unter den Werkbegriff fällt
o Werk der Literatur und Kunst
 Begriff der Kunst ist weit zu fassen
 Werkkatalog ist nicht abschliessend
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Subsumtion: ................................................................................................
 Die Flasche ist in der hier beschriebenen Form nicht als Kunst zu
qualifizieren. Zwar ist der Begriff sehr weit zu fassen (Kunst ist,
was der Künstler als solche ansieht, umstritten). Der SV liefert
allerdings keinerlei Hinweise darauf, dass Peter F. die Flasche als
ein Werk der Kunst ansieht
 Alles deutet darauf hin, dass Peter die Flasche als
Gebrauchsgegenstand versteht und sie auch mit diesem
Gedanken erschaffen hat
 Alternativ kann man evt. argumentieren, dass die Flasche
aufgrund der ausgefallenen Farbe, dem andersfarbigen Deckel
etc. doch als Werk der Kunst angesehen werden könnte, lässt
sich allerdings nur sehr schwer vertreten
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•

o

•

Geistige Schöpfung (s.o.)
o Werk beruht auf menschlichem Willen
 Ausdruck einer Gedankenäusserung
o Materialisierung der Gedankenäusserung
 Sinnliche Wahrnehmbarkeit erforderlich
o

•
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Subsumtion: ................................................................................................
 Es handelt sich um eine geistige Schöpfung

½

Individueller Charakter: (s.o.)
o Objektives Verständnis der Individualität, abhängig vom
Gestaltungsspielraum
o Statistische Einmaligkeit reicht nicht, kreativer Abstand gegenüber dem
Üblichen, unverkennbar charakteristische Züge, Ausdruck der
11

Persönlichkeit des Urhebers
Subsumtion: ................................................................................................
o Die Grundform der Flasche eher nicht speziell, sondern vielmehr
durch die Funktion als Flasche bedingt und damit üblich. Auch die
ziehharmonikaartige Form ist weitgehend durch die Funktion
bedingt, weshalb i.c. nicht von unverkennbar charakteristischen
Zügen ausgegangen werden kann.
o Kein ästhetischer Überschuss (kreativer Abstand gegenüber dem
Üblichen)
o Die Form der Flasche ist nicht Ausdruck der Persönlichkeit des
Urhebers. Jeder, der die technischen Möglichkeiten gehabt hätte,
hätte eine Flasche mit dieser Funktion ungefähr so geschaffen wie er
es getan hat

1

Ergebnis: Die Flasche lässt sich nicht urheberrechtlich schützen ..........................................
Frage c)
Kann Peter F. „Squeasy“ in der Schweiz als Wortmarke eintragen lassen:
Markenschutz:
Wortmarke (MSchG 1 II):
• Alle Zeichen können als Marke eingetragen werden, ausser es liegen
Schutzausschlussgründe vor. (s.o.)
• Absolute Schutzausschlussgründe (MSchG 2)..........................................................
o Zeichen des Gemeingutes (MSchG 2 a)
 Beschreibende Angaben, Freizeichen und elementare Zeichen
• Elementar: Buchstaben, Zahlen etc., gestalterische
Grundelemente
• Fehlende Unterscheidungskraft
• Verkehrsdurchsetzung bei Zeichen des Gemeingutes
möglich (Intensive Nutzung, Abnehmer verstehen das
Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen)
 Freihaltebedürfnis: im Interesse des Wettbewerbs dürfen
wesentliche oder unentbehrliche Zeichen nicht monopolisiert
werden

½

Subsumtion: .............................................................................................................
o Squeeze: Zusammendrücken, easy: einfach; Die Flasche lässt sich einfach
zusammendrücken. Bei „Squeasy“ könnte es sich um ein beschreibendes
Zeichen handeln
o Argumente: .................................................................................................
 Sprache: Englischkenntnisse des Durchschnittabnehmers
(erkennt man es überhaupt als „beschreibend“?)
• Zurückweisung durch das IGE z.B. wenn Begriff in einem
der Landessprachen o. engl. Grundwortschatz enthalten
ist.
• „easy“ wird wohl von den meisten Abnehmern
verstanden; „squeeze“ ist weniger bekannt, wird aber
wahrscheinlich immer noch von einem grossen Teil der
Abnehmer verstanden
• Auf Grund der Kombination der beiden Wörter werden
die einzelnen Worte nicht ohne weiteres
entdeckt/verstanden
 Vorliegen einer fantasievollen Kombination? Kreativer Schritt
oder würde jeder eine solche Flasche „Squeasy“ nennen?
• „Squeasy“ ergibt sich nicht ohne weiteres als
Beschreibung aus dem Produkt selbst
 Kein Freihaltebedürfnis, da solche und ähnliche Flaschen auch
anders genannt werden können.
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o

•
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Keine fehlende Unterscheidungskraft
Kein elementares Zeichen o. Freizeichen.

Ergebnis: „Squeasy“ ist nicht als unmittelbar beschreibend zu qualifizieren, weshalb eine
Eintragung möglich ist. Ferner besteht kein Freihaltebedürfnis ...........................................
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