Zusammenfassung

Haftungsausschluss: Der Autor und die Fachschaft Jus Luzern (Fajulu)
übernehmen keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit,
Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor oder die Fajulu wegen Schäden
materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung
bzw. Nichtnutzung der Zusammenfassung entstehen werden ausgeschlossen.

Wirtschaftsrecht
1. Einführung: Die unternehmerische Relevant von Recht
Unternehmensumwelt und Recht
Unternehmen können nicht isoliert betrachtet werden, da sie in eine spezifische
Unternehmensumwelt eingebettet sind und mit verschiedenen Anspruchsgruppen in Interaktion
stehen.
Diese Unternehmensumwelten befinden sich in einem ständigen Wandel. Insbesondere die gesetzliche
und regulatorische Umwelt gewinnt zunehmend an Komplexität, Dynamik und Globalisierung.
Rechtliche und regulatorische Aspekte unternehmerischen Planens und Handelns findet sich heute in
allen Gliedern der Wertschöpfungskette eines Unternehmens.
Management ohne Berücksichtigung dieser Aspekte ist nicht mehr denkbar. Unternehmerischer Erfolg
bedingt daher ein optimales Management der gesetzlichen und regulatorischen Aspekte
unternehmerischen Handelns.
Ein grosser Teil dieser rechtlichen und regulatorischen Aspekte, mit denen sich das Unternehmen
auseinander setzt, gehört zum Wirtschaftsrecht.
Das Recht ist eine der Umweltsphären der Unternehmen. Recht ist v.a. dort relevant, wo eine
„Grundgefahr“ besteht und in Bereichen, in denen man nicht dieselben Informationen hat und in
Gebieten, in denen Missbräuche verhindert werden muss.
Zweck von rechtlichen Vorgaben
- Standortattraktivität wahren
o Regulierungsdichte in Abhängigkeit des Standorts, der bearbeiteten Märkte und der
Branche
o Tendenz kontinuierlich zunehmender Regulierungsdichte
- Kosten – Nutzen Abwägung/Differenzierung
- Wettbewerbsneutralität in den Rahmenbedingungen anstreben
- Unsicherheiten, Risiken und unerwünschte Wirkungen erfassen
o Rechtliche Rahmenbedingungen sollen v.a. Rechtssicherheit schaffen

Corporate Governance
Agency Problematik der 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts: Auseinanderfallen von Eigentum und
Kontrolle. Manager hatten (faktisch) mehr Macht als die Eigentümer der Gesellschaften. Das
strategische Anspruchsgruppenkonzept entwickelte sich zu einem normativ-kritischen
Anspruchsgruppenkonzept.
Haltung des erfolgsorientierten, klugen Unternehmers beim strategischen Anspruchsgruppenkonzept:
- Machtorientierte Austragung von Interessenkonflikten
- Begründungen in Form einer Bezugnahme auf die funktionalen Erfolgsvoraussetzungen
(Überlebensvoraussetzungen) unternehmerischer Tätigkeit  strategische Rationalität
Haltung des Unternehmens beim normativ--kritischen (ethischen) Anspruchsgruppenkonzept:
- Verständigungsorientierte Austragung von Interessenkonflikten
- Begründungen in Form einer Bezugnahme auf normative Verbindlichkeiten, die auf der
Einsicht und Rücksichtnahme auf legitime Ansprüche anderer Menschen beruhen  ethische
Rationalität
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Definition der Goverance bei Müller/Lipp/Plüss:
- Aussensicht – Im Sinne einer Organisationsbeziehung: Verhältnis der obersten
Leitungsorgane zu den Aktionären und zu den unternehmensrelevanten Anspruchsgruppen
(shareholder value und stakeholder value)
- Innensicht – Im Sinne einer Organisationsregelung: Spitzenverfassung der
Unternehmensführung, d.h. sachgerechte Festlegung der Aufgaben und zweckmässige
Strukturierung bzw. Zusammensetzung der obersten Leitungsorgane
Definition der Goverance im Swiss Code of Best Practice:
„Gesamtheit der auf das Aktionärsinteresse ausgerichteten Grundsätze, die unter Wahrung von
Entscheidungsfähigkeit und Effizienz auf der obersten Unternehmensebene Transparenz und ein
ausgewogenes Verhältnis von Führung und Kontrolle anstreben.“

Der Verwaltungsrat
Aufgaben des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat hat zahlreiche Aufgaben. Ihre rechtliche Grundlage finden diese Aufgaben in Art.
716a OR. Einteilung in folgende „Cluster“:
- Oberleitung (Leitung)
- Organisation (Struktur)
o Auswahl und Zusammensetzung des Verwaltungsrats  Schlüsselkriterium für
erfolgreiche strategische Führung
o Führungsorganisation innerhalb des Verwaltungsrats
o Funktion Recht
- Finanzen (Finanzverantwortung)
- Ernennung und Abberufung der Geschäftsleitung (Personal)
o Delegation der Geschäftsführung
o Bestellung und Abberufung der Geschäftsleitung
- Oberaufsicht
o Art. 716a I Ziff. 5 OR
- Geschäftsbericht (Rechenschaftsablage)
- Benachrichtigung des Richters (Überschuldung)
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2. Die schweizerische Wirtschaftsverfassung
Wirtschaft und Wirtschaftssteuerung
Ein Gesellschaftssystem setzt sich aus einer Vielzahl von Subsystemen wie dem Bildungssystem, dem
Politiksystem, dem Wirtschaftssystem oder dem Wissenschaftssystem zusammen. In jedem dieser
Subsysteme werden bestimmte im komplexen Gesamtsystem anfallende Teilaufgaben gelöst.
Die Wirtschaft bzw. das Wirtschaftssystem umfasst die Gesamtheit der Prozesse und Abläufe in
unserer arbeitsteiligen Volkswirtschaft, welche die Produktion und den Absatz von Gütern und
Dienstleistungen zum Ziel haben.
Eine effiziente Volkswirtschaft muss zum Ziel haben, die Bedürfnisse aller Teilnehmer möglichst rasch
und preiswert zu befriedigen. Um dies zu erreichen, braucht es Koordinationsmechanismen.
Es ist Sache des Staates oder allgemein des Politiksystems, eine institutionelle Ordnung und ein
Rechtssystem zu schaffen, mit Hilfe dessen die Bedürfnisse der einzelnen Subjekte einer
Volkswirtschaft optimal befriedigt werden können.

Koordinationsmechanismen
In einer funktionierenden Volkswirtschaft muss laufend entschieden werden, wer wie viel wovon für
wen wann wo und zu welchem Preis produziert. Um dies sicherzustellen, braucht es
Koordinationsmechanismen.
Koordinationsmechanismen stellen sicher, dass der Informationsfluss, der Warenfluss und der
Kapitalfluss zwischen Anfragern und Nachfragern funktioniert.
Die klassischen Modelle der Wirtschaftskoordination sind die freie Marktwirtschaft und die zentrale
Planwirtschaft. Neben den klassischen Wirtschaftsmodellen existiert weiter die Koordination durch
Gruppenvereinbarung sowie die Koordination durch Wahlen und Abstimmungen.
Koordination durch Wettbewerb, Markt und Vertrag (freie Marktwirtschaft)
Steuerung und Koordination der Wirtschaftsprozesse bedarf keiner übergeordneten
Koordinationsinstanz, da sie durch den Markt (namentlich über privatwirtschaftliche Verträge)
erfolgt. Güter und Dienstleistungen werden in direkter Abhängigkeit von der Nachfrage und somit von
der Möglichkeit, einen Gewinn zu erzielen, produziert.
Unternehmen versuchen in der freien Marktwirtschaft stets alle Bedürfnisse der Marktteilnehmer zu
befriedigen, da dies Möglichkeit eines Gewinns beinhalten. Oder sie werden bestrebt sein, neue
Bedürfnisse zu generieren, bspw. als Reaktion auf Erkenntnisse der Marktforschung oder durch neue
Erfindungen.
Der Nachfrageseite steht es frei, ob sie die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen erwerben will
oder nicht. Sie entscheidet somit letztlich mit, was und wie viel von einem bestimmten Gut produziert
und zu welchem Preis es verkauft wird.
Die freie Marktwirtschaft steuert folglich durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage (über
den Markt) selbst.
In der freien Marktwirtschaft beschränkt sich die Aufgabe des Staates darauf, den Marktteilnehmern
die (rechtlichen) Rahmenbedingungen für ihr Handeln bereitzustellen. Im Wesentlichen sind dies:
Garantierung der Wirtschaftsfreiheit, der Eigentumsfreiheit, der Vertragsfreiheit sowie der
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Niederlassungsfreiheit. Weitere Leistungen des Staates sind das Bereitstellen eines funktionierenden
Zahlungssystems sowie eines tauglichen Systems zur Streiterledigung.
Das System der freien Marktwirtschaft kann durch freie Wahlen und Abstimmungen relativiert
werden. Dies hat zur Folge, dass der Staat gewisse Leistungen der Grundversorgung wie Transport,
Stromversorgung, Telekommunikation oder Post übernimmt.
Koordination durch staatliche Planung (Planwirtschaft)
In der Planwirtschaft wird die Güterproduktion durch eine staatliche Planbehörde gesteuert. Dazu
werden die künftigen Bedürfnisse von einer zentralen Planungsbehörde abgeschätzt und in
Produktionsplänen festgehalten.
Im Extremfall ist das planwirtschaftliche System eine reine Staatswirtschaft, da sich alle
Produktionsmittel in den Händen des Staates befinden. Dieser legt die allgemeinverbindlichen
Produktionspläne fest. Die Behörden bestimmen alleine, was in welcher Menge produziert wird und
wie und zu welchen Bedingungen die produzierten Güter an die Bevölkerung verteilt werden.
Die Produktion wird durch behördliche Gebote und Verfügungen gesteuert.
Vor- und Nachteile der Markt- und der Planwirtschaft
Marktwirtschaft:
+ Innovation, Erfindergeist und Risikofreudigkeit
+ Gute Versorgung und günstige Preise bei voller Konkurrenz und Information
- System tendiert dazu, den Wettbewerb auszuschalten
- Umweltschutz steht bei den Unternehmen nicht im Vordergrund
- System der Starken und Mächtigen
Planwirtschaft
+ Hohe Planungssicherheit
+ Gerechte Verteilung von Produkten, da genügend vorhanden
- Gefahr von Unterproduktion und Überproduktion durch Fehlplanung
- Schwerfälliges System, da Änderungen nicht einfach von heute auf morgen umgesetzt werden
können
- Es ist praktisch nicht möglich, sämtliche Produktionspläne aufeinander abzustimmen und die
Staatsbetriebe optimal mit Produktionsmitteln auszustatten.
- Nicht nachhaltig, da sich Knappheit von Rohstoffen nicht im Preis äussert.
Koordination von Gruppenvereinbarungen
Einige Wirtschaftliche Entscheidungen werden von privatwirtschaftlichen Verbänden, welche die
Interessen ihrer Mitglieder vertreten, getroffen. Dabei können Vereinbarungen entweder
- zwischen Gleichgesinnten (bspw. Absprachen zwischen Konkurrenten),
o welche weiter in horizontale (Absprachen zwischen Unternehmen gleicher
Marktstufen) und
o vertikale Absprachen (Absprachen zwischen Unternehmen verschiedener
Marktstufen) unterteilt werden,
- oder zwischen Gruppen mit unterschiedlichen Interessen (bswp. ein Gesamtarbeitsvertrag
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern) getroffen werden.
Im ersten Fall wird die Wirtschaft so koordiniert, dass sich die Konkurrenten darauf einigen, zu
welchen Preisen sie liefern oder in welche Gebiete die einzelnen Unternehmen ausschliesslich zu
liefern berechtigt sind. Ziel dieser Absprachen ist die gezielte Verhinderung von Wettbewerb.
Gegenstand von Vereinbarungen kann auch eine Zusammenarbeit verschiedener Unternehmen in
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Forschung und Entwicklung, Herstellung oder Vertrieb ihrer Produkte sein. Ziel solcher Absprachen
ist die Senkung von Produktions- und Vertriebskosten.
Im zweiten Fall schliessen sich die Arbeitnehmer einer bestimmten Branche zusammen, um
gemeinsam mit einer gewissen Marktmacht ihre Interessen ggü. der Arbeitgeberseite durchzusetzen.
Verhandlungspartner sind die Arbeitnehmerverbände auf der einen und die Arbeitgeberverbände auf
der anderen Seite.
Die Wirtschaftskoordination durch Gruppenvereinbarungen neigt dazu, Wettbewerb nicht zuzulassen
und führt deshalb oft zu höheren Preisen.
Koordination durch demokratische Wahlen und Abstimmungen
In einer freien Marktwirtschaft ist es denkbar, den Staat auf politischem Weg damit zu beauftragen,
gewisse Leistungen anzubieten, die von der freien Wirtschaft nicht oder nicht für alle Bürger
erschwinglich angeboten werden (bspw. medizinische Versorgung).
Dazu ist ein politisches System nötig, das konsensfähige Entscheidungen ermöglicht. Das Angebot wird
nicht nur durch den Staat bestimmt, sondern auch durch politische Prozesse wie Wahlen,
Sachbestimmungen und Verfassungsbestimmungen.
Überblick
Modell
Freie Marktwirtschaft

Planwirtschaft

Gruppen-
vereinbarungen
Demokratische
Wahlen und
Abstimmungen

Primäre
Entscheidungsträger
Private (Individuen,
Gesellschaften und
jur. Personen)
Zentralregierung

Koordinationsinstrument

Beispiele

Verträge

Kaufvertrag,
Arbeitsvertrag

Produktionspläne,
Verfügungen

Wirtschaftsverbände

Verträge

Stimmvolk

Wahlen,
Sachabstimmungen

5-Jahres-
produktionspläne der
UdSSR
Gesamtarbeits-
verträge
Sachabstimmung
über den Bau der
NEAT

Konzeption der schweizerischen Wirtschaftsverfassung
Der Begriff Wirtschaftsverfassung umfasst alle Normen mit Verfassungsrang, welche die Koordination
der Wirtschaft zum Ziel haben. Für die schweizerische Wirtschaftsverfassung sind v.a. folgende
Grundrechte von Bedeutung:
- Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV)
- Eigentumsgarantie (Art. 26 BV)
- Koalitionsfreiheit (Art. 28 BV)
- Niederlassungsfreiheit (Art. 24 BV)
Die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV)
-
-

Hüterin einer privatwirtschaftlichen Ordnung: System des freien Wettbewerbs, Wirtschaft ist
Sache der Privaten und nicht des Staates.
Garantiert die freie Wahl des Berufes und den Zugang zu einer privatwirtschaftlichen
Tätigkeit und deren Ausübung.
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-
-
-
-

-

Schutz der privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit vor staatlichen Eingriffen in den freien
Wettbewerb.
Die Wirtschaftsfreiheit beruht auf dem Gedanken von Privatautonomie und Vertragsfreiheit.
Grundsatz der Wettbewerbsneutralität staatlichen Handelns sowie der Gleichbehandlung der
Gewerbsgenossen
Nach Art. 94 I BV kann die Wirtschaftsfreiheit eingeschränkt werden. Das BGer schützt dabei
staatliche Massnahmen im öffentlichen Interesse, namentlich polizeilich motivierte Eingriffe
zum Schutz der öffentlichen Ordnung, Gesundheit, Sittlichkeit sowie Treu und Glauben im
Geschäftsverkehr oder sozialpolitisch begründete Einschränkungen. Solche Einschränkungen
bedürfen allerdings einer gesetzlichen Grundlage, müssen im öffentlichen Interesse liegen und
dürfen weder gegen die Grundsätze der Verhältnismässigkeit noch der Rechtsgleichheit (im
Sinne der Wettbewerbsneutralität) verstossen  vgl. Art. 36 BV
Träger der Wirtschaftsfreiheit sind die natürlichen Personen sowie die juristischen Personen
des Privatrechts.

Die Eigentumsgarantie (Art. 28 BV)
-
-
-
-
-
-

Die Eigentumsgarantie ist eine unabdingbare Voraussetzung für ein freiheitliches
Wirtschaftssystem.
Institutsgarantie: Schützt das Eigentum als fundamentale Einrichtung des Rechtssystems.
Bestandesgarantie: Schützt die konkreten Eigentumsrechte vor ungerechtfertigten staatlichen
Eingriffen und verleiht das Recht, Eigentum zu erwerben, zu nutzen und darüber zu verfügen.
Wertegarantie: bei ungerechtfertigten formellen und materiellen Enteignungen.
Die Eigentumsgarantie kann im Rahmen von Art. 36 BV eingeschränkt werden.
Träger des Grundrechts sind die natürlichen Personen, die juristischen Personen des
Privatrechts sowie die Gemeinwesen, soweit sie wie Private betroffen sind.

Die Koalitionsfreiheit (Art. 28 BV)
-

-

-
-

-

-

Die Koalitionsfreiheit garantiert den Arbeitnehmern und Arbeitgebern das Recht, sich in
Gewerkschaften oder in Arbeitgeberverbänden zu organisieren. Es steht den einzelnen
Individuen frei, solchen Vereinigungen beizutreten bzw. fernzubleiben.
Die Koalitionsfreiheit soll den Arbeitnehmern ermöglichen, sich in Gruppen
zusammenzuschliessen, um im Arbeitsmarkt ihre Interessen ggü. den Arbeitgebern besser
durchsetzen zu können. Denn Arbeitnehmer als Individuen sind tendenziell die schwächeren
Vertragsparteien.
Recht, unter bestimmten Voraussetzungen, Streik oder Aussperrung als Mittel des
Arbeitskampfes einzusetzen.
Die Koalitionsfreiheit führt dazu, dass der Arbeitsmarkt über Gruppenvereinbarungen
(insbes. Gesamtarbeitsverträge) koordiniert werden kann.  die Verbände können
verbindliche Gesamtarbeitsverträge zwischen den Sozialpartnern (Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden) aushandeln
Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrags werden für die Mitglieder der
vertragsschliessenden Verbände zu unmittelbar verbindlichem Recht. Die privaten Verbände
haben also aufgrund der Gesamtvertragsautonomie Rechtsetzungshoheit. Gemäss Art. 110 I
lit. d BV ist der Bund unter bestimmten VSS sogar ermächtigt, Gesamtarbeitsverträge für
allgemeinverbindlich zu erklären und damit dessen normative Wirkung auf den ganzen
betroffenen Wirtschaftszweig und folglich auch auf Nichtmitglieder der Vertragsverbände
auszudehnen. Privat gesetztes Recht wird auf diesem Wege in staatliches Recht umgewandelt.
Gemäss Art. 28 III BV werden jedoch der Streik und dessen arbeitsrechtliches Gegenstück, die
Aussperrung, ausdrücklich für zulässig erklärt, sofern sie einerseits Arbeitsbeziehungen
betreffen und andererseits keine Verpflichtungen entgegenstehen, welche die Erhaltung des
Arbeitsfriedens oder Schlichtungsverhandlungen zum Zweck haben. Zur Streikergreifung sind
jedoch lediglich die Arbeitnehmerverbände befugt, nicht aber die individuellen Arbeitnehmer.
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Die Niederlassungsfreiheit (Art. 28 BV)
Schweizerinnen und Schweizer haben das Recht, sich an jedem Ort des Landes niederzulassen.
Kompetenzen und Pflichten des Staatswesens im Bereich der Wirtschaft
Nach BV 94 I sind Bund und Kantone dazu verpflichtet, sich an die Wirtschaftsfreiheit zu halten. Die
Verfassung räumt dem Bund auch diverse Kompetenzen zum Erlass von Gesetzen ein  BV 95 – 107
Wettbewerbsschutz (Art. 96 BV)
Das Verfassungsrecht braucht einen gesetzlichen Unterbau, der dafür sorgt, dass die mit den
Grundrechten verfolgten Ziele konkretisiert und umgesetzt werden. Dazu gehören das Vertragsrecht,
das Handels- und Gesellschaftsrecht sowie das Immaterialgüterrecht. Damit in einer Privatwirtschaft
Wettbewerb herrscht, müssen Gesetze zum Schutz des Wettbewerbs erlassen werden.
Das System der freien Marktwirtschaft neigt dazu, den Wettbewerb durch gemeinsame Absprachen
(Kartelle) auszuschalten. In diesem Fall werden die Preise nicht mehr durch den Markt, sondern durch
systemfremde Gruppenvereinbarungen festgelegt.
Ein weiteres Problem einer freien Marktwirtschaft sind Unternehmen, die eine marktbeherrschende
Stellung oder ein Monopol bei gewissen Produkten besitzen, da diese Unternehmen dazu tendieren,
diese Position auszubauen, um Konkurrenten aus dem Markt zu drängen.
Aus den oben genannten Gründen ist der Bund dazu ermächtigt, Vorschriften zum Schutz des
Wettbewerbs zu erlassen. Folglich soll die Privatwirtschaft dort begrenzt werden, wo dies im
übergeordneten Gesamtinteresse liegt.
Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber das Kartellgesetz, das Preisüberwachungsgesetz, das Gesetz
gegen unlauteren Wettbewerb und das Binnenmarktgesetz geschaffen.
Kartellgesetzgebung (KG):
- Die gegenseitig in Konkurrenz stehenden Unternehmen neigen dazu, durch gemeinsame
Absprachen (Kartelle) den vom System an sich gewollten Wettbewerb auszuschalten.
- Die Preise werden in diesen Fällen nicht mehr über den Marktmechanismus festgelegt,
sondern über an sich systemfremde Gruppenvereinbarungen.
- Die unerwünschte Folge eines solchen Marktverhaltens sind überhöhte Produktpreise.
- Ein weiteres Problem in einer freien Marktwirtschaft schaffen Unternehmen, die in einem
speziellen Produktsegment über eine marktbeherrschende Stellung oder sogar über ein
Monopol verfügen. Solche Unternehmen tendieren dazu, ihre marktbeherrschende Stellung
auszubauen und potenzielle Konkurrenten aus dem Markt zu drängen.
- Auch in diesen Fällen wird der vom System angestrebte Wettbewerb zulasten der Abnehmer
ausgeschaltet. Die Preise werden wiederum nicht über den Markt gebildet, sondern
unterliegen weitgehend dem Diktat der Monopolisten. Überhöhte Produktpreise sind auch
hier die Folge.
- Um diese schädlichen Auswirkungen der freien Marktwirtschaft zu verhindern, ermächtigt
Art. 96 I BV den Bundesgesetzgeber, Vorschriften gegen volkswirtschaftlich oder sozial
schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen zu
erlassen.
- Der Verfassungsgeber folgt einem Konzept zur Erhaltung und zum Schutz wirksamen
Wettbewerbs. Dieses verlangt beschränkte Eingriffe des Staates in die Privatautonomie,
welche sich damit rechtfertigen lassen, dass die garantierte Wirtschaftsfreiheit nicht blosser
Selbstzweck sein soll. Die Privatautonomie soll dort begrenzt werden, wo ihre Auswirkungen
nicht mehr im übergeordneten Gesamtinteresse liegen.
- Art. 1 KG  Zweckartikel des Kartellgesetzes
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Preisüberwachungsgesetz (PüG):
- Art. 96 II lit. a BV
- Preismissbrauch im Sinne des Gesetzes liegt immer dann vor, wenn die Preise des
betreffenden Marktes nicht das Ergebnis wirksamen Wettbewerbs sind.
Gesetzgebung gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG):
- Art. 96 II lit. b BV
- Art. 1 UWG zum Zweck
Binnenmarktgesetz (BGBM)
- Art. 95 II BV
- Art. 1 BGBM zur Wirtschaftsfreiheit und den Binnenmarkt
- Das Gesetz enthält Grundsätze, welche den freien Zugang zum Markt verwirklichen wollen,
insbes. wird das Herkunftsprinzip verankert: Jede Person hat das Recht, Waren oder
Dienstleistungen auf dem gesamten Gebiet der Schweiz anzubieten, soweit die Ausübung der
betreffenden Erwerbstätigkeit im Kanton oder der Gemeinde ihrer Niederlassung oder ihres
Sitzes zulässig ist (Art. 2 I BGBM).
- Ein weiterer Grundsatz ist das Diskriminierungsverbot.
Schutz von Konsumentinnen und Konsumenten (Art. 97 BV)
Wirksamer Wettbewerb bedingt das Vorhandensein von transparenten Märkten. Wirtschaftliche
Transaktionen sollen nicht durch Informationsdefizite eingeschränkt werden. Zu diesem Zweck soll
die Konsumenteninformation gefördert werden.
Da der Verbraucher in einer freien Marktwirtschaft die tendenziell schwächste Position hat, drängt
sich eine gesetzliche Stärkung seiner Position auf.
Aus den oben genannten Gründen ermächtigt die Verfassung den Bund, Massnahmen zum Schutz der
Konsumenten zu erlassen.
Aufsicht über Banken und Versicherungen (Art. 98 BV)
Das Wirtschaftsrecht hat zum Zweck, mögliche Fehlentwicklungen in bestimmten Wirtschaftszweigen
gar nicht entstehen zu lassen. Dazu können spezielle Vorschriften für bestimmte
Unternehmenskategorien erlassen werden und die Ausübung eines Gewerbes kann von einer
Bewilligung abhängig gemacht werden.
Im Bereich Banken und Versicherungen hat der Bund die Kompetenz, wirtschaftspolizeiliche
Vorschriften zu erlassen. Zu den wichtigsten Erlassen zählen:
- Bankengesetz (BankG)
- Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG)
- Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG)
- Bundesgesetz über kollektive Kapitalanlagen (KAG)
- Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

Weitere Verfassungsbestimmungen
Die Wirtschaftstätigkeit der Privaten wird noch von zahlreichen weiteren Verfassungsbestimmungen
beeinflusst:
- Geld- und Währungspolitik (Art. 99 BV)
- Konjunkturpolitik (Art. 100 BV)
- Sozialpolitik (Art. 108 BV)
- Umweltpolitik & staatliche Infrastruktur (insbes. Art. 73 ff., Art. 81 ff., Art. 89 ff., Art. 62 ff. BV)
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Zusammenfassung
Ein Staat muss sich für ein Konzept zur Koordination der Wirtschaftsprozesse entscheiden. Nach dem
schweizerischen System ist die Wirtschaft grds. Sache der Privaten. Die wirtschaftlichen Grundrechte
garantieren eine freiheitliche, private Marktwirtschaft. Der Staat kann, sofern ihn die Verfassung dazu
ermächtigt, im öffentlichen, übergeordneten Interesse Vorschriften erlassen, welche von den
Grundsätzen der Privatautonomie und der Wirtschaftsfreiheit abweichen.
Trotz des gewollten freien Marktes behält sich der Staat in gewissen Wirtschaftszweigen ein
Aufsichtsrecht vor – sei dies zum Schutz eines funktionierenden Marktes oder zum Schutz der
schwächeren Vertragspartei.
Der Staat kann seinen Einfluss zum Zwecke der Wirtschaftskoordination auch in vielerlei anderer
Hinsicht geltend machen; etwa zum Schutz der weniger marktmächtigen Wirtschaftsteilnehmer oder
indem er sich die Kompetenz vorbehält, selber die Infrastruktur zur Verwirklichung von Vorhaben im
volkswirtschaftlichen Interesse zur Verfügung zu stellen.
Das Koordinationssystem der schweizerischen Wirtschaftsverfassung lässt sich also als dualistisches
Konzept beschreiben, das geprägt ist vom Systementscheid zugunsten einer institutionalisierten,
privatautonomen Wettbewerbswirtschaft einerseits und vom Eingreifen des Staates in
Wirtschaftsprozesse andererseits – Letzteres in Fällen, in denen die Privatwirtschaft aus dem
Blickwinkel des übergeordneten Gesamtinteresses nicht zu optimalen Ergebnissen führt.

1
0

3. Kartellrecht I
Zweck, Geltungsbereich und Grundtatbestände
Zweck des Wettbewerbsrechts
In einer zunehmend verflochtenen und auf Wettbewerb ausgerichteten Weltwirtschaft ist es für ein
Land wie die Schweiz von entscheidender Bedeutung, dass die eigene Volkswirtschaft
wettbewerbsfähig bleibt.
Eine funktionierende Wettbewerbsordnung setzt das Recht der Marktteilnehmer voraus, sich
wirtschaftlich frei zu betätigen. Der Staat kann jedoch nicht eine uneingeschränkte Privatautonomie
und Vertragsfreiheit zulassen, denn dann ist es möglich, die Wettbewerbsfähigkeit durch Absprachen
zu beseitigen oder gar nicht entstehen zu lassen. Solche Wettbewerbsabsprachen können zu
überhöhten Preisen, zu einer Verknappung von Gütern sowie zu einer negativen Beeinträchtigung der
Produktion und der Innovation führen. Dies kann im wirtschaftlichen Umfeld den Verlust der
Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft als Ganzes zur Folge haben.
Die Ziele der Volkswirtschaft sind:
- einen effizienten und nachfragegerechten Einsatz von Produktionsfaktoren zu gewährleisten
- die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft zu fördern
- Anreize zu schaffen für herausragende wirtschaftliche Leistungen
Dementsprechend besteht der Zweck des Wettbewerbsrechts (Art. 1 KG) darin, volkswirtschaftlich
oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen zu
verhindern und damit den Wettbewerb im Interesse einer freiheitlichen marktwirtschaftlichen
Ordnung zu fördern.
Geltungsbereich des Wettbewerbsrechts
Der Geltungsbereich des Kartellgesetzes bestimmt sich nach persönlichen, sachlichen und räumlichen
Kriterien:
- Persönlicher Geltungsbereich: Das Gesetz gilt gleichermassen für Unternehmen des privaten
sowie des öffentlichen Rechts, sofern diese Wettbewerbsabreden treffen, Marktmacht
ausüben oder sich an Unternehmenszusammenschlüssen beteiligen (Art.2 I KG) . Als
Unternehmen gilt jeder Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen im
Wirtschaftsprozess.
- Sachlicher Geltungsbereich: Verhinderung von unzulässigen Wettbewerbsabreden (Abreden
oder Verhaltensweisen von Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung) und
Unternehmenszusammenschlüssen im Güter- und Dienstleistungsmarkt.
- Räumlicher Geltungsbereich: Alle Sachverhalte, die sich auf die Schweiz auswirken,
unabhängig davon, wo sie veranlasst wurden.  Auswirkungsprinzip
o Es können also auch ausländische Unternehmen unter das Wettbewerbsrecht fallen.
o Umgekehrt greift das Kartellgesetz bei Wettbewerbsbeschränkungen nicht ein, welche
von der Schweiz ausgehen, sich aber nur im Ausland verwirklichen.
Ausnahmen: Das Gesetz findet keine Anwendung im Bereich staatlicher Markt- oder Preisordnungen
oder in Fällen, in denen einzelne Unternehmen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben mit besonderen
Rechten ausgestattet wurden (Art. 3 I KG).
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Grundtatbestände des Wettbewerbsrecht
Das Kartellgesetz unterscheidet folgende Arten unzulässiger Wettbewerbsabreden:
- unzulässige Wettbewerbsabreden (Art. 5 KG)
- Unzulässige Verhaltensweisen von Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung (Art. 7
KG)
- Unternehmenszusammenschlüsse, die zur Ausschaltung des wirksamen Wettbewerbs führen
können (Art. 9 KG)

Unzulässige Wettbewerbsabreden
Der Tatbestand für unzulässige Wettbewerbsabreden gem. Art. 5 KG lautet:
„Abreden, die den Wettbewerb auf einem Markt für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (dem sog.
relevanten Markt) erheblich beeinträchtigen und sich nicht durch Gründe der wirtschaftlichen
Effizienz rechtfertigen lassen, sowie Abreden, die zur Beseitigung wirksamen Wettbewerbs führen,
sind unzulässig.“
Der Tatbestand der unzulässigen Wettbewerbsabreden umfasst also folgende Elemente:
- Wettbewerbsabrede
- Relevanter Markt
- Erhebliche Beeinträchtigung/Beseitigung
- Keine Rechtfertigung
 Schema:
Wettbewerbsabrede? Wenn ja:
- Beseitigung wirksamen Wettbewerbs? („harte Kartelle“)
o wenn ja  unzulässig
o wenn ja, aber im öffentlichen Interesse  zulässig
o wenn nein: Beeinträchtigung des Wettbewerbs?
▪ wenn nein  zulässig
▪ wenn ja: erhebliche Beeinträchtigung?
• wenn nein  zulässig
• wenn ja: gerechtfertigt aus Gründen wirtschaftlicher Effizienz?
o wenn ja  zulässig
o wenn nein, aber im öffentlichen Interesse  zulässig
o wenn nein  unzulässig
Wettbewerbsabrede
Art. 4 KG
-
-
-
-

-

-

Rechtlich erzwingbare Vereinbarungen wie Verträge, verbindliche Verbandsstatuten oder
verbindliche Verbandsbeschlüsse
Rechtlich nicht erzwingbare Vereinbarungen wie Empfehlungen oder Richtlinien.
Auffangtatbestand: Bewusst aufeinander abgestimmtes Parallelverhalten, das den
Wettbewerb beschränkt
Horizontale Abreden: Vereinbarungen zwischen Unternehmen gleicher Marktstufe
o klassische Beispiele: direkte oder indirekte Preisabsprachen, Abreden über
Produktbeschränkungen oder Marktaufteilungen
Vertikale Abreden: Absprache zwischen Unternehmen verschiedener Marktstufe
o z.B. Alleinvertriebsvertrag zwischen Autohersteller und Zwischenhändler oder
Alleinbelieferungsverträge
Die Vereinbarung zwischen den Marktteilnehmern muss eine Wettbewerbsbeschränkung
bezwecken oder bewirken.
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Relevanter Markt
Eine Beeinträchtigung durch eine Abrede kann nur festgestellt werden, wenn klar ist, auf welchem
Markt sie Wirkung entfaltet. Der relevante Markt beinhaltet eine sachliche, räumliche und zeitliche
Komponente:
- Sachlich relevanter Markt: Waren und Dienstleistungen, welche die Marktgegenseite
hinsichtlich ihrer Eigenschaft als substituierbar (= austauschbar) ansieht. Bspw. können Äpfel
durch Birnen ersetzt werden. Der relevante Markt wäre somit der Markt für Kernobst.
- Räumlich relevanter Markt: Das Gebiet, in dem der Austausch der sachlich relevanten
Produkte stattfinden kann  Damit der Kunde auf ein Produkt eines Dritten ausweichen
kann, muss das Angebot in einer gewissen Nähe sein. Bspw. ist der räumlich relevante Markt
für Brot klein, da niemand von Luzern aus nach Zürich gehen würde, um Brot zu kaufen.
- Zeitlich relevanter Markt: Hier geht es darum, dass sachlich und räumlich substituierbare
Produkte auch zur gleichen Zeit verfügbar sein müssen.
Beeinträchtigung/Beseitigung des Wettbewerbs
Eine Wettbewerbsbeeinträchtigung liegt dann vor, wenn die Marktteilnehmer aufgrund einer Abrede
ihre wirtschaftliche Aktivitäten mit Bezug auf einen oder mehrere Wettbewerbsparameter nicht mehr
frei und ohne Einschränkung gestalten können. Als solche Wettbewerbsparameter gelten etwa die
freie Beschaffung der Produktionsmittel oder die direkte oder indirekte Preisgestaltung.
Art. 5 KG teilt die Wettbewerbsabreden in drei verschiedene Gruppen ein:
- Abreden, die den Wettbewerb nicht erheblich beeinträchtigen (sind nach Kartellgesetz
zulässig)
- Abreden, die den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen (sind nur zulässig, wenn sie sich aus
Gründen der wirtschaftlichen Effizienz rechtfertigen lassen)
- Abreden, die den Wettbewerb vollständig beseitigen (sind grds. unzulässig)
Bei der Beurteilung einer Wettbewerbsbeschränkung wird mit quantitativen und qualitativen
Kriterien operiert:
- Quantitative Kriterien sind bspw. Marktanteil oder Umsatz
- Qualitative Erheblichkeit: Es wird beurteilt, ob Unternehmen in ihrer Handlungsfähigkeit
spürbar beeinträchtigt werden.
Rechtfertigung durch wirtschaftliche Effizienz
 Art. 5 II KG
Die Abrede muss zum Ziel haben:
- Die Herstellungs- oder Vertriebskosten zu senken
- Produkte oder Produktionsverfahren zu verbessern
- Die Forschung oder die Verarbeitung von technischem oder beruflichem Wissen fördern
- Die Ressourcen rationeller nutzen
Die Abrede muss ausserdem
- notwendig sein, um eines der obigen Ziele zu erreichen
- und in keinem Fall die Möglichkeit eröffnen, den wirksamen Wettbewerb ganz zu beseitigen.
Rechtfertigung durch Verordnung und Bekanntmachung
 Art. 6 KG
Bundesrat und Wettbewerbskommission können VSS umschreiben, unter denen einzelne Arten von
Wettbewerbsabreden aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt werden können. Dabei
kann es sich bspw. um Abreden über Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit handeln.
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Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs
Wirksamer Wettbewerb soll die Unternehmen immer wieder zwingen oder anspornen, den
Ressourceneinsatz zu optimieren, die Produkte oder Produktkapazitäten an die äusseren Bedingungen
anzupassen sowie neue Produkte und Produktionsverfahren zu entwickeln. Sind diese zentralen
Funktionen des Wettbewerbs auf einem bestimmten Markt nicht erheblich gestört, so kann der
Wettbewerb als „wirksam“ bezeichnet werden.
Wettbewerb liegt immer dann vor, wenn sich zwei oder mehrere Unternehmen in gegenseitiger
Konkurrenz darum bemühen, mit den Marktteilnehmern ins Geschäft zu kommen.
Es ist unzulässig, wen Wettbewerb durch Abreden zu beseitigen. Als unzulässig gelten dabei so
genannte „harte“ Kartelle ( Art. 5 III KG):
- Abreden über die direkte oder indirekte Festsetzung von Preisen
- Abreden über die Einschränkung von Produktions--, Bezugs- oder Liefermengen
- Abreden über Aufteilung von Gebieten nach Märkten oder Geschäftspartnern
Als unzulässig gelten überdies Abreden zwischen Unternehmen verschiedener Marktstufen (vertikale
Abreden) über Mindest- oder Festpreise sowie Abreden in Vertriebsverträgen über die Zuweisung von
Gebieten, soweit Verkäufe in diesen Gebieten durch gebietsfremde Vertriebspartner ausgeschlossen
werden (Art. 5 IV KG).
Die Beseitigung des Wettbewerbs wird bei „harten“ Kartellen von Gesetzes wegen vermutet. Im
Rahmen eines Zivilprozesses oder eines kartellrechtlichen Untersuchungsverfahrens kann diese
Vermutung widerlegt werden.
Sofern der Nachweis gelingt, dass der Wettbewerb durch die Abrede nicht vollständig beseitigt wurde,
ist weiter zu prüfen, ob es sich dabei um eine erhebliche Wettbewerbsbeeinträchtigung (welche
ihrerseits wieder durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt sein könnte) oder um eine
zulässige unerhebliche Wettbewerbsbeeinträchtigung handelt.
Ausnahmsweise Zulassung/Rechtfertigung aus öffentlichem Interesse
Nach Art. 8 KG können Wettbewerbsabreden vom Bundesrat auf Antrag ausnahmsweise zugelassen
werden, sofern sie notwendig sind, um überwiegende öffentliche Interessen zu verwirklichen.
Überblick Zulässigkeit von Wettbewerbsabreden
Wettbewerbsabreden
- Beseitigung
o unzulässig
o zulässig aus öffentlichen Interessen
- Keine Beseitigung
o keine Beschränkung
o Beschränkung
▪ unerheblich
▪ erheblich
• gerechtfertigt
• nicht gerechtfertigt
o unzulässig
o zulässig aus öffentlichen Interessen
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Als volkswirtschaftlich oder sozial schädlich und damit unzulässig gelten
- Abreden, die den Wettbewerb vollständig beseitigen und nicht ausnahmsweise durch
überwiegende öffentliche Interessen gerechtfertigt sind, sowie
- Abreden, die den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen und die weder aus Gründen der
wirtschaftlichen Effizienz noch durch überwiegende öffentliche Interessen gerechtfertigt sind.

Marktbeherrschende Unternehmen
Der Tatbestand der unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen durch marktbeherrschende
Unternehmen lautet gem. Art. 7 KG wie folgt:
„Marktbeherrschende Unternehmen verhalten sich unzulässig, wenn sie durch den Missbrauch ihrer
Stellung auf dem Markt andere Unternehmen in der Aufnahme oder in der Ausübung des
Wettbewerbs behindern oder die Marktgegenseite benachteiligen.
Der Tatbestand der unzulässigen Wettbewerbsabreden umfasst also folgende Elemente:
- marktbeherrschendes Unternehmen
- missbräuchliches Verhalten
- keine Rechtfertigung
Marktbeherrschend bedeutet, dass da noch Konkurrenz ist, der Dritte aber nicht zumutbar auf einen
anderen ausweichen kann; Monopol heisst, dass es keine Konkurrenz mehr gibt, es gibt überhaupt
keinen Wettbewerb.
Marktbeherrschende Unternehmen an sich sind nicht unzulässig, nur, wenn die Unternehmen diese
Stellung ausnützen/missbrauchen.
Marktbeherrschende Unternehmen
-
-
-

-
-

-

Einzelne oder mehrere Unternehmen
sind auf einem Markt als Anbieter oder Nachfrager in der Lage, sich von anderen
Marktteilnehmern in wesentlichem Umfang unabhängig zu verhalten.
Um zu beurteilen, ob ein Unternehmen den Markt beherrscht, muss der relevante Markt
bestimmt werden und es muss geprüft werden, ob sich die betreffenden Unternehmen
unabhängig bewegen können.
Der relevante Markt wird dabei gleich wie beim Kartelltatbestand bestimmt.
Unternehmen beherrschen den Markt: Der Markt bietet den angeblich behinderten
Geschäftspartnern keine zumutbare Möglichkeit, um auf Konkurrenzprodukte auszuweichen.
o Besteht eine formelle Möglichkeit, mit riesigem Aufwand, eine andere Lösung zu
finden, ist die Möglichkeit nicht zumutbar.
Unternehmen beherrscht den Markt nicht: Partner können ausweichen.

Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung
Der Erwerb einer marktbeherrschenden Stellung ist nicht per se verboten. Nicht zulässig ist jedoch,
wenn ein Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung missbraucht.
- Behinderungsmissbrauch: Andere Unternehmen (Mitbewerber) werden bei der Aufnahme
oder Ausübung des Wettbewerbs behindert.
- Ausbeutungsmissbrauch: Die Marktgegenseite (Anbieter oder Nachfrager) werden
beeinträchtigt.
- Merke: Ein Unternehmen darf seine marktbeherrschende Position durchaus ausnutzen. Der
Gesetzgeber zieht aber die Grenze dort, wo sich das Verhalten des Unternehmens im
Wettbewerb nicht mehr auf sachliche Gründe stützen lässt.
- Als sachlich gerechtfertigt gilt allgemein ein Marktverhalten, das sich auf kaufmännische
Grundsätze stützt und nicht wesentlich vom Verhalten unterscheidet, wie es sich
höchstwahrscheinlich auch beim Vorliegen von wirksamem Wettbewerb ergeben würde.
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Beispiele unzulässiger Verhaltensweisen
Verweigerung von Geschäftsbeziehungen
- Ein Unternehmen kann grds. Verträge schliessen, mit wem es will ( Privatautonomie).
Unzulässig ist die Verweigerung von Geschäftsbeziehungen nur da, wo sie missbräuchlich ist.
- Bspw. wenn ein chemischer Rohstoff zur Produktion eines Medikamentes zwingend benötigt
wird und sich der Produzent des Rohstoffes weigert, seine bisherigen Abnehmer weiter zu
beliefern, um sie aus dem Wettbewerb zu drängen.
Diskriminierung von Handelspartnern bei Preisen oder sonstigen Geschäftsbeziehungen:
- keine generelle Gleichbehandlungspflicht, ungleiche Behandlungen sollen aber einen
sachlichen Grund haben.
- Beispiel sind sog. Treuerabattsysteme (Rabatt wird nur gewährt, weil der Abnehmer seine
Bezüge ausschliesslich beim marktbeherrschenden Unternehmen bezieht).
Erzwingen unangemessener Preise oder sonstiger unangemessener Geschäftsbedingungen:
- Das Kartellgesetz bezweckt nicht, für einen gerechten Preis zu sorgen, marktbeherrschende
Unternehmen sollen aber nicht ihre Preise missbräuchlich auf einem Niveau ansetzen können,
das bei wirksamem Wettbewerb undenkbar wäre.
- Bspw. unterschiedliche Preise bei Geschäftspartnern (ohne sachlichen Grund).
Gegen bestimmte Wettbewerber gerichtete Unterbietung von Preisen oder sonstigen
Geschäftsbedingungen:
- Die gezielte Preisunterbietung ist dann unzulässig, wenn sie mit dem Ziel eingeführt wurde,
Konkurrenten aus dem Markt zu drängen, um anschliessend in die Lücke zu springen und die
Preise wieder zu erhöhen.
Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung:
- Die künstliche Verknappung des Angebots soll bekämpft werden, schliesslich soll die ganze
Volkswirtschaft von einem Angebot profitieren können.
- Beispiel wäre der Erwerb eines Patentes, nur um es stillzulegen.
An den Abschluss von Verträgen gekoppelte Bedingungen, dass die Vertragspartner zusätzliche
Leistungen anbringen oder erbringen:
- Kopplungsverträge sind nicht per se verboten. Allerdings sind sie dort nicht erlaubt, wo
zusätzliche Leistungen ohne einen plausiblen Sachzusammenhang verlangt werden.
- Bspw. Bezug von Maschine wird von Bezug des Öls für die Maschine der gleichen Firma
abhängig gemacht.
Ausnahmsweise Zulassung aus überwiegenden öffentlichen Interessen
Nach Art. 8 KG kann der Bundesrat ausnahmsweise unzulässige Verhaltensweisen von
marktbeherrschenden Unternehmen zulassen, wenn sie einem überwiegenden öffentlichen Interesse
Rechnung tragen.
Marktbeherrschendes Unternehmen
- zulässiges Verhalten
- missbräuchliches Verhalten
o entweder unzulässig
o oder zulässig, weil im öffentlichen Interesse
 Grds. ist die marktbeherrschende Stellung nicht unzulässig. Erst, wenn diese Stellung missbraucht
wird. Trotzdem ausnahmsweise zulässig, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse best eht.
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4. Kartellrecht II
Grundtatbestände von Wettbewerbsbeschränkungen
-
-
-

unzulässige Wettbewerbsabreden (Art. 5 KG)
unzulässige Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen (Art. 7 KG)
Unternehmenszusammenschlüsse, die zur Ausschaltung des wirksamen Wettbewerbs führen
können (Art. 9 KG)

Unternehmenszusammenschlüsse
Aufgrund der Tatsache, dass Unternehmenszusammenschlüsse eine Beseitigung des wirksamen
Wettbewerbs zur Folge haben können, unterliegen sie einer präventiven Fusionskontrolle.
Unternehmenszusammenschlüsse einer gewissen Grösse bedürfen einer präventiven
Fusionskontrolle.
2 Bedingungen müssen erfüllt sein, damit es zu einer präventiven Fusionskontrolle kommt.
1. Unternehmenszusammenschluss
2. Überschreitung gewisser Schwellenwerte
1. VSS: Unternehmenszusammenschluss
Legaldefinition: Unternehmenszusammenschlüsse sind einerseits Fusionen von bisher voneinander
unabhängigen Unternehmen sowie allgemein alle Vorgänge, durch die ein oder mehrere Unternehmen
die Kontrolle über bisher unabhängige Unternehmen oder Teile von solchen erlangen (Art. 4 III KG).
 d.h. entweder bedarf es einer Fusion oder der Übernahme der Kontrolle
Gemäss Art. 1 VKU kann die Kontrolle insbesondere dann erlangt werden, wenn
- Eigentum oder Nutzungsrechte am Vermögen des Unternehmens eingeräumt werden oder
- andere Rechte eingeräumt oder Verträge abgeschlossen werden, die einen bestimmenden
Einfluss auf die Zusammensetzung, die Beratung oder die Beschlüsse des Unternehmens
gewähren.
Ein Unternehmen erlangt demgemäß immer dann die Kontrolle über ein bisher unabhängiges
Unternehmen, wenn es künftig einen prägenden Einfluss auf dessen Tätigkeit ausüben kann, z.B.
Festlegung der Produktion, der Preise, der Absatzkanäle, etc.
Ein Unternehmenszusammenschluss liegt nach Kartellgesetz ausserdem vor, wenn zwei oder mehrere
Unternehmen gemeinsam die Kontrolle über ein Unternehmen erlangen, sofern das
Gemeinschaftsunternehmen (joint venture) auf Dauer alle Funktionen einer wirtschaftlichen Einheit
erfüllt. Es ist zu unterscheiden:
- Konzentrative Gemeinschaftsunternehmen:
o Joint Venture muss in seiner Wirkung eine Machtkonzentration zur Folge haben
o Fusionskontrolle
- Kooperative Gemeinschaftsunternehmen:
o Gemeinschaftsunternehmen, die aus Gründen der Unternehmenskooperation gebildet
wurden.
o Keine Fusionskontrolle.
o Bspw.: 2 voneinander unabhängige Textilunternehmen übertragen aus
Rationalisierungsgründen Tuchproduktion einer gemeinsam kontrollierten
Tochtergesellschaft.
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2. Voraussetzung: Überschreiten von gewissen Stellenwerten
Einer Fusionskontrolle unterliegen nur Unternehmenszusammenschlüsse von erheblicher
wirtschaftlicher Bedeutung sowie spürbarer Inlandauswirkung. Erfasst werden sollen nur
Grossfusionen.
Vorhaben über Unternehmenszusammenschlüsse sind gemäss Art. 9 I KG der WEKO zu melden, wenn
sie
- einen Umsatz von mind. insgesamt CHF 2 Mia. aufweisen oder einen auf die Schweiz
entfallenden Umsatz von CHF 500 Mio. haben und kumulativ
- mindestens zwei der beteiligten Unternehmen in der Schweiz einen Umsatz von mind. je CHF
100 Mio. erzielen.
Sonderregeln gelten für Banken, Versicherungen und weitere Finanzintermediäre (Art. 9 III KG).
Genaue Berechnung dieser Umsatzwerde werden in Art. 3 ff. VKU detailliert umschrieben.
Ungeachtet der Schwellenwerte gilt die Meldepflicht immer, wenn in einem kartellrechtlichen
Verfahren rechtskräftig festgestellt wurde, dass ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung
besitzt.
Wurde ein meldepflichtiger Zusammenschluss ohne Meldung vollzogen, so wird das
Prüfungsverfahren von Amtes wegen eingeleitet  Offizialmaxime.
Einreichung der Meldung
Meldepflichtige Unternehmen (Art. 9 I VKU)
- bei einer Fusion ist die Meldung durch die beteiligten Unternehmen gemeinsam einzureichen.
- bei einer Erlangung der Kontrolle ist die Meldung durch die Unternehmen einzureichen,
welche die Kontrolle erlangen.
- damit sind das kontrollierte Unternehmen und der Veräusserer im Rahmen der
Fusionskontrolle nicht meldepflichtig.
Zeitpunkt der Meldung: Vor Vollzug des Zusammenschlussvorhabens.
Beurteilung von Zusammenschlüssen
 vgl. Art. 32--38 KG
Meldepflichtige Zusammenschlüsse unterliegen der Kontrolle durch die Wettbewerbskommission,
sofern sich im Rahmen einer vorläufigen Prüfung (Art. 32 I KG) Anhaltspunkte ergeben, dass sie eine
marktbeherrschende Stellung begründen oder verstärken (Art. 10 I KG). Dabei kommt ein zweistufiges
Verfahren zum Zug:
1. Sofern sich bei der Vorprüfung keine konkreten Anhaltspunkte für die Entstehung oder Verstärkung
einer marktbeherrschenden Stellung ergeben, ist die vorläufige Prüfung endgültig, und der
Zusammenschluss kann vollzogen werden (Art. 32 I KG).
2. Fördert die vorläufige Prüfung jedoch Hinweise auf die Bildung einer wettbewerbsrechtlich
bedenklichen Marktkonzentration zutage, ist anschliessend im Hauptprüfungsverfahren nach Art. 33
ff. KG abzuklären, ob der Unternehmenszusammenschluss den wirksamen Wettbewerb auf dem
relevanten Markt beseitigen kann oder ob allenfalls Rechtfertigungsgründe vorliegen. Dabei hat die
Wettbewerbskommission auch die allgemeine Marktentwicklung sowie die Stellung der Unternehmen
im internationalen Wettbewerb zu berücksichtigen (Art. 10 IV KG).
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Rechtsfolgen
Kommt die Wettbewerbskommission zum Schluss, eine Fusion sei aus wettbewerbspolitischer Sicht
zu untersagen, kann das betroffenen Unternehmen Massnahmen vorschlagen, damit das Vorhaben
dennoch zugelassen wird:
- Bedingungen (z.B. vor dem Vollzug des Zusammenschlusses bestimmte Unternehmensteile an
Konkurrenten zu veräussern.)
- Auflagen (z.B. nach vollzogenem Zusammenschluss bestimmte Unternehmensteile an
Konkurrenten zu veräussern.)
Wird die Bedingung nicht erfüllt, dann kommt die Fusion gar nicht erst zustande; wird die Auflage
nicht erfüllt, kommt die Fusion trotzdem zustande, aber es könnte Sanktionen zur Folge haben.
Ausnahmsweise Zulassung aus überwiegenden öffentlichen Interessen: Art. 11 KG

Zivilrechtliches Verfahren (Art. 12-17 KG)
Über die Einhaltung des Kartellgesetzes wacht in 1. Linie die WEKO, eine unabhängige
Bundesbehörde. Allfällige Wettbewerbsverstösse werden dabei in einem Verwaltungsverfahren
festgestellt. Das Kartellgesetz enthält aber auch zivilprozessuale Normen. Wer durch übermässige
Wettbewerbsbeeinträchtigung behindert wird, kann seine privatrechtlichen Ansprüche in einem
Kartellzivilprozess geltend machen.
Die Bestimmungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen (Art. 9-11 KG) sind der
Anwendung durch die Zivilgerichte entzogen. Dafür ist einzig die WEKO zuständig. Ein Verstoss gegen
die Bestimmungen der Fusionskontrolle (z.B. ein unzulässiger vorzeitiger Vollzug) begründet keine
Ansprüche aus Art. 12 KG.
Ansprüche aus Wettbewerbsbehinderung
Wer durch eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung (Art. 5-7 KG) in der Aufnahme oder Ausübung
des Wettbewerbs behindert wird oder wer durch eine zulässige Wettbewerbsbeschränkung über das
Mass hinaus behindert wird, das zur Durchsetzung der Wettbeschränkung notwendig ist, hat
Anspruch auf (Art. 12 KG):
- Beseitigung oder Unterlassung der Behinderung (Art. 12 I lit. a KG)
- Schadenersatz und Genugtuung nach Massgabe OR (Art. 12 I lit. b KG)
- Herausgabe eines unrechtmässig erzielten Gewinns nach Massgabe GoA (Art. 12 I lit. c KG)
Ferner kann das Gericht auf Antrag des Klägers zur Durchsetzung des Beseitigungs- und
Unterlassungsanspruchs anordnen, dass
- Verträge ganz oder teilweise ungültig sind (Art. 13 lit. a KG)
- der Verursacher der Wettbewerbsbehinderung mit dem Betroffenen marktgerechte oder
branchenübliche Verträge abzuschliessen hat (Art. 13 lit. b KG)
Nichtigkeit unzulässigen Verhaltens ex tunc oder ex nunc?
Wettbewerbsbeschränkendes Verhalten und insbes. wettbewerbsbeschränkende Verträge sind
gemäss der Botschaft zum Kartellgesetz unter Beachtung des Missbrauchsprinzips ex nunx (nach
Eintritt der behördlichen Rechtskraft) ungültig. Damit würden bereits ausgetauschte Leistungen als
vertragsgemäss gelten.
Im Gegensatz dazu fordert die h.L. eine Ungültigkeit ex tunc (d.h. von Anfang an). Damit würde der
vorvertragliche Zustand wiederhergestellt.
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Kontrahierungszwang (Art. 13 lit. b KG)
Es handelt sich dabei um eine Klage auf Vertragsabschluss. Die Bestimmung stellt einen Eingriff in die
Vertragsfreiheit der Parteien dar (Abschluss- bzw. Inhaltsfreiheit). Damit kann das behinderte
Unternehmen z.B. im Falle eines Boykotts den Abschluss eines Vertrags überhaupt oder im Falle der
Erzwingung missbräuchlicher Vertragsbedingungen den Abschluss eines (neuen) Vertrags zu
marktgerechten oder branchenüblichen Bedingungen verlangen.
Besonderheiten im kartellrechtlichen Zivilverfahren
Art. 15 KG: Danach sind die Gerichte verpflichtet, der Wettbewerbskommission einen Sachverhalt zur
Begutachtung vorzulegen, sofern die Zulässigkeit einer Wettbewerbsbeschränkung in Frage steht. Die
Gutachten der WEKO sind für die Zivilgerichte aber nicht verbindlich.
Beachte: Art. 14 KG (Gerichtsstand), Art. 16 KG (Wahrung von Geschäftsgeheimnissen) und Art. 17 KG
(vorsorgliche Massnahmen) sind seit Einführung der ZPO nicht mehr in Kraft.
Zusammenspiel KG und ZPO:
- KG als lex specialis
- ZPO als lex generalis
Vorsorgliche Massnahmen
In einem wettbewerbsrechtlichen Zivilverfahren ist das Gericht berechtigt, auf Antrag einer Partei
vorsorgliche Massnahmen zu erlassen (nach ZPO). Zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen wird in
aller Regel das Vorliegen einer bestehenden oder einer drohenden Wettbewerbsverletzung glaubhaft
gemacht werden müssen. Ferner muss mit der Massnahme ein drohender, nicht leicht
wiedergutzumachender Nachteil verhindert werden können, und die Massnahme muss dringlich
erforderlich sowie verhältnismässig sein.

Verwaltungsrechtliches Verfahren
Wettbewerbskommission und Sekretariat
Die Durchführung der verwaltungsrechtlichen Kartellverfahren obliegt den staatlichen
Wettbewerbsbehörden. Die wichtigste Wettbewerbsbehörde ist die Wettbewerbskommission
(WEKO). Sie besteht aus 11-15 Mitgliedern. Ein Sekretariat steht der WEKO zur Unterstützung
beiseite.
Die Untersuchung von Wettbewerbsbeschränkungen
Einer kartellrechtlichen Untersuchung geht normalerweise eine Voruntersuchung des Sekretariats
voraus. Das Sekretariat kann diese Vorabhörung entweder von Amtes wegen, auf Begehren von
Beteiligten oder auf Anzeige von Dritten hin durchführen (Art. 26 I KG). Wenn die Vorabklärung
Hinweise oder Anhaltspunkte dafür liefert, dass unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen vorliegen,
wird eine Untersuchung eingeleitet.
Die Einleitung wird im Bundesblatt publiziert. Die Bekanntmachung nennt den Gegenstand und die
Adressaten der Untersuchung. Dritte werden darauf hingewiesen, sich innert 30 Tagen zu melden, falls
sie sich an der Untersuchung beteiligen wollen (Art. 28 KG). Als mögliche Drittpersonen fallen dabei in
Betracht (Art. 43 I KG):
- Personen, die durch die Wettbewerbsbeschränkung behindert werden
- zur Interessenwahrung ihrer Mitglieder befugte Verbände
- Konsumentenschutzorganisationen
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Die Adressaten der Untersuchung sowie die anderen Beteiligten haben dem Sekretariat die für die
Abklärung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die entsprechenden Unterlagen vorzuleg en (Art.
40 KG). Wo nötig, sind sie auch zu Beweisaussagen verpflichtet (Art. 42 KG).
Nach Abschluss der Untersuchung unterbreitet das Sekretariat der WEKO einen Antrag, zu dem alle
Parteien Stellung nehmen können. Nach Abschluss des Verfahrens erlässt die WEKO auf Antrag des
Sekretariats eine anfechtbare Verfügung. Diese kann folgenden Inhalt haben:
- Feststellung von unzulässiger Wettbewerbsbeschränkungen und Anordnung der Massnahme
- Einstellung des Verfahrens, da keine Wettbewerbsbeschränkung vorhanden
- Einstellung des Verfahrens, da zwar marktbeherrschende Stellung vorhanden,
Wettbewerbsbeschränkung aber fehlt
- Genehmigung einer einvernehmlichen Regelung zwischen dem Sekretariat und den
Beteiligten, wie eine konkrete Wettbewerbsbeschränkung beseitigt wird (Art. 29 KG, Art. 30 I
KG)
Das Prüfen von Unternehmenszusammenschlüssen
Beschliesst die WEKO nach Abschluss des Einleitungsverfahrens, ein Hauptverfahren durchzuführen,
so veröffentlicht das Sekretariat den wesentlichen Inhalt der Meldung des Zusammenschlusses, so
dass Dritte die Möglichkeit haben, eine Stellungnahme einzureichen (Art. 33 I KG).
Das Prüfungsverfahren kann wie folgt abgeschlossen werden:
- keine Mitteilung (und somit Zulassung)  Folge: die zivilrechtlichen Folgen des
Zusammenschlusses treten ex tunc in Kraft
- Zulassung des Zusammenschlusses innerhalb der viermonatigen Frist  Folge: die
zivilrechtlichen Folgen des Zusammenschlusses treten ex tunc in Kraft
- Zulassung unter Bedingungen und Auflagen durch anfechtbare Verfügung  Folge: die
zivilrechtlichen Folgen des Zusammenschlusses treten ex tunc in Kraft
- Verbot des Zusammenschlusses durch anfechtbare Verfügung  Folge: zivilrechtliche
Nichtigkeit des Zusammenschlusses ex tunc
Während des Hauptprüfungsverfahrens bleibt die zivilrechtliche Wirkung eines meldepflichtigen
Zusammenschlusses im Sinne eines schwebenden Rechtsgeschäftes aufgeschoben (Art. 34 KG), es sei
denn, der Zusammenschluss durfte ausnahmsweise schon vorläufig vollzogen werden.
Wird ein von der WEKO untersagter Zusammenschluss trotzdem vollzogen oder ein bereits
vollzogener Zusammenschluss nachträglich untersagt, sind die beteiligten Parteien dazu verpflichtet,
die zur Wiederherstellung des wirksamen Wettbewerbs nötigen Massnahmen zu ergreifen.
Verfahren und Rechtschutz
Soweit das Kartellgesetz nicht davon abweicht, sind auf die Verfahren die Bestimmungen des
Verwaltungsverfahrensgesetztes (VwVG) des Bundes anwendbar (Art. 39 ff. KG). Die
Wettbewerbsbehörden haben in einem kartellrechtlichen Verfahren den Sachverhalt von Amtes
wegen abzuklären ( Untersuchungsprinzip, Art. 12 VwVG).
Als primäres Rechtsmittel gegen Verfügungen gilt die Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Ein
Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts kann mit einer Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten ans Bundesgericht weitergezogen werden.
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Verwaltungssanktionen
Mit den Verwaltungssanktionen können die Wettbewerbsbehörden Kartellrechtsverstösse von
Unternehmen ahnden. Dabei kommen folgende Sanktionen in Frage:
- Sanktion Busse bei unzulässigen Wettbewerbsabreden (Art. 5 und 7 KG)
o Betrag von bis zu zehn Prozent des in den letzten drei Geschäftsjahren in der Schweiz
erwirtschafteten Umsatzes. Betrag bemisst sich nach der Dauer und Schwere des
Vergehens
o Bonusregel: Wenn jedoch Unternehmen, die bei der Aufdeckung und Beseitigung der
Wettbewerbsbeschränkung mitwirken, kann ganz oder teilweise auf Sanktionen
verzichtet werden  „Kronzeugenregelung“
- Sanktion Busse bei Verstössen gegen einvernehmliche Regelungen und behördliche
Anordnungen
o Betrag von bis zu zehn Prozent des in den letzten drei Geschäftsjahren in der Schweiz
erwirtschafteten Umsatzes.
- Busse bei Verstössen von Unternehmen im Zusammenhang mit
Unternehmenszusammenschlüssen
o Busse bis zu CHF 10 Mio. Bei Wiederholung kann der Betrag bis zu zehn Prozent des
auf die Schweiz entfallenden Umsatzes ausmachen.
- Busse bei Verstössen im Zusammenhang mit einem kartellrechtlichen
Untersuchungsverfahren
o Betrag von bis zu CHF 100'000.-
Strafsanktionen
Mit den kartellrechtlichen Strafsanktionen werden Widerhandlungen von natürlichen Personen gegen
die ihnen vom Kartellgesetz auferlegten Pflichten geahndet. Es handelt sich dabei um:
- vorsätzliche Widerhandlungen gegen einvernehmliche Regelungen oder Anordnungen der
Kartellbehörden
o Busse bis zu CHF 100'000.-
- vorsätzliche Widerhandlung gegen andre Pflichten oder Verfügungen der Kartellbehörden
o Busse bis zu CHF 20'000.-
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5. Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
Zweck des UWG
In einer sozialen Marktwirtschaft hat der Gesetzgeber die Aufgabe, den Wettbewerb zu schützen. Dies
kann mit verschiedenen wirtschaftsrechtlichen Mitteln erreicht werden:
- der Staat kann Wettbewerbsverfälschungen durch die Schaffung von Wettbewerbsbehörden
selbst aktiv bekämpfen
- Um die Lauterkeit und das Funktionieren der Märkte zu garantieren, kann der Staat gewisse
Wirtschaftszweige beaufsichtigen.
- Der Staat kann den Wettbewerbsteilnehmern zu ihrem Selbstschutz einen effizienten
Rechtsschutz zur Verfügung stellen.
Das UWG bezweckt die Gewährleistung des lauteren und unverfälschten Wettbewerbs im Interesse
aller Beteiligten (Art. 1 UWG). Schutzobjekt des UWG sind folglich der lautere Wettbewerb und das
funktionierende Wettbewerbssystem.

Geltungsbereich
Sachlicher Geltungsbereich
Das Gesetz schützt vor wettbewerbsrelevanten Handlungen, die geeignet sind, den lauteren und
unverfälschten Wettbewerb zu beeinträchtigen.
Nicht erfasst werden rein private Handlungen oder rein betriebsinterne Vorgänge innerhalb eines
Unternehmens.
Persönlicher Geltungsbereich
Jede am Wettbewerb beteiligte Person (Art. 1 UWG) – Konsumentin oder Unternehmer – kann sich auf
den Schutz des Gesetzes vor unlauterem, gegen Treu und Glauben verstossendem
Wettbewerbsverhalten berufen (Art. 2 UWG).
Unlauter handeln kann auch, wer in keinem Wettbewerbsverhältnis zu den betroffenen Anbietern
oder Abnehmern steht (wenn das Schutzgut des UWG in der Bekämpfung privater
Wettbewerbsverfälschungen liegt).
Räumlicher Geltungsbereich
Dieser erstreckt sich auf das Staatsgebiet der Schweiz. Bei internationalen Sachverhalten ist das IPRG
anwendbar Nach Art. 136 IPRG unterstehen internationale Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb
dem Recht jenes Staates, auf dessen Markt die Handlung Wirkung entfaltet. Massgebend ist immer der
Markt, auf dem sich das unlautere Wettbewerbsverhalten auswirkt ( Auswirkungsprinzip).

Abgrenzung von KG und UWG
Das Kartellgesetz und das UWG bezwecken, den wirksamen Wettbewerb als Ordnungsprinzip des
wirtschaftlichen Lebens zu schützen und zu erhalten.
Das KG ist überwiegend öffentlich-rechtlich ausgestaltet und zielt primär auf die Funktionsfähigkeit
der Märkte ab. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob die geltenden Preise unter
Wettbewerbsbedingungen zustande gekommen sind oder nicht.
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Das vorwiegend zivilrechtlich ausgestaltete UWG zielt hingegen auf die Unverfälschtheit oder
Lauterkeit des Wettbewerbs. Im Gegensatz zum KG wird demzufolge am UWG nicht primär die
Quantität, sondern überwiegend die Qualität des Wettbewerbs gemessen.
Das UWG geht vom Gedanken aus, dass die am Wettbewerb Beteiligten ihr persönliches Interesse zum
Schutz eines lauteren und wirksamen Wettbewerbs selbst (zivilrechtlich) wahrnehmen können und
sollen.
Bei Anspruchskonkurrenz können KG und UWG kumulativ angewendet werden.

Die Generalklausel des UWG
Das Gesetz umschreibt unlauteres Verhalten zunächst mit einer allgemeinen Generalklausel (Art. 2
UWG). Zusätzlich enthält es eine nicht abschliessende Reihe von Spezialtatbeständen, welche die
Generalklausel konkretisieren (Art. 3 ff. UWG).
Dieses Vorgehen rührt daher, dass sich in einer freien Marktwirtschaft fortlaufend neue Tatbestände
des unlauteren Wettbewerbs entwickeln. Aus diesem Grund können die Spezialtatbestände niemals
alle Sachverhalte erfassen und es braucht eine Generalklausel.
WICHTIG: Die Spezialtatbestände sind deshalb nicht abschliessend und umschreiben bloss
Fallgruppen. Aus diesem Grund muss ein Verhalten, das unter einen Spezialtatbestand fällt immer
auch von der Generalklausel erfasst sein. Umgekehrt kann aber ein unlauteres Wettbewerbsverhalten
im Einzelfall auch bloss von der Generalklausel erfasst sein.
Der Tatbestand der Generalklausel
Art. 2 UWG: „Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den
Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das
Verhältnis zwischen den Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst.“
Treu und Glauben
- Eigenständige Bedeutung gegenüber Art. 2 ZGB.
- Erfasst werden sowohl die Verletzung der Geschäftsmoral als auch die Verletzung von
Funktionsregeln des Wettbewerbs
Verhalten oder Geschäftsgebaren
- Gemeint sind nur wettbewerbsrelevante Handlungen
- Dies sind Handlungen, welche objektiv auf eine Beeinflussung der Wettbewerbsverhältnisse
angelegt sind und nicht in einem völlig anderen Zusammenhang erfolgen.
- Wettbewerbsrelevant sind demzufolge allein Handlungen, die den Erfolg gewinnstrebiger
Unternehmen im Kampf um Abnehmer vergrössern oder verringern sollen oder dazu objektiv
geeignet sind. Unbeachtlich ist, ob subjektiv ein Wille zu wirtschaftlicher Tätigkeit gegeben ist.
Täuschung
- Obwohl aufgeführt, gehört die Täuschung nicht unbedingt zum Tatbestand.
- Eine Täuschung geht aber oft mit unlauterem Wettbewerbsverhalten einher.
Widerrechtlichkeit und Verschulden
- Unlauteres Wettbewerbsverhalten ist widerrechtlich, wobei eine objektive Rechtswidrigkeit
genügt.
- Ein Verschulden ist nicht erforderlich.
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Die Spezialtatbestände (Art. 3-8 UWG)
Aufteilung der Spezialtatbestände im UWG:
- Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden (Art. 3 lit. a--i UWG)
- Unlauterkeitstatbestände im Zusammenhang mit der Auskündung bzw. dem Abschluss von
Konsumkreditverträgen (Art. 3 lit. k--n UWG)
- Tatbestände zur Massenwerbung (Art. 3 lit. o--u UWG)
- Verleitung zur Vertragsverletzung oder Vertragsauflösung (Art. 4 lit. a--d UWG)
- Verwertung einer fremden Leistung (Art. 5 lit. a--c UWG)
- Verletzung von Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen (Art. 6 UWG)
- Nichteinhaltung von Arbeitsbedingungen (Art. 7 UWG)
- Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen (Art. 8 UWG)
Herabsetzung (Art. 3 lit. a UWG)
Unlauter handelt, wer andere Marktteilnehmer, ihre Leistungen, Waren, Werke oder Preise und
Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen
herabsetzt.
Bsp.: Ein Garagenunternehmer verbreitet bei seinen Kunden gezielt, die Service- und
Reparaturdienstleistungen der aufstrebenden Autogarage AG seinen unfachmännische Pfuscherei.

Irreführung (Art. 3 lit. b UWG)
Unlauter handelt, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder
Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine
Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise
Dritte im Wettbewerb begünstigt.
Bsp.: Problematisch wären Werbeaussagen wie „grösster“ Autohandelsbetrieb der Schweiz, der
„beste“ Burger der Schweiz, das „beste“ Bier der Schweiz, usw.
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Unzutreffende Titelbezeichnung (Art. 3 lit. c UWG)
Unlauter handelt, wer unzutreffende Titel oder Berufsbezeichnungen verwendet, die geeignet sind,
den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken.
Bsp.: Ein „bloss“ kaufmännisch ausgebildeter Garagist Hans bezeichnet sich in seiner
Briefkorrespondenz als „eidg. dipl. Automechanikmeister“.
Verwechslungsgefahr (Art. 3 lit. d UWG)
Unlauter handelt, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken,
Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.
Bsp.: Wenn Kopien für
Originalprodukte ausgegeben
werden und die Abnehmen so
über die wahre Herkunft der
Produkte getäuscht werden.

Unlautere Vergleiche (Art. 3 lit. e UWG)
Unlauter handelt, wer sich seine Ware, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger,
irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnende Weise mit anderen, ihren Waren, Werken,
Leistungen oder deren Preise vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb
begünstigt.
Lockvogelwerbung (Art. 3 lit. f UWG)
Unlauter handelt, wer ausgewählte Waren, Werke oder Leistungen wiederholt unter Einstandspreisen
anbietet, diese Angebote in der Werbung besonders hervorhebt und damit den Kunden über die
eigene oder die Leistungsfähigkeit der Mitbewerbern täuscht; Täuschung wird vermutet, wenn die
Verkaufspreis unter dem Einstandspreis vergleichbarer Bezüge gleichartiger Waren, Werke oder
Leistungen liegt; weist der Beklagte den tatsächlichen Einstandspreis nach, so ist dieser für die
Beurteilung massgebend.
Bsp.: In der Werbung werden
abwechselnd ausgewählte
Kosmetikprodukte und alkoholische
Getränke (Lockvögel) gezielt unter
dem eigenen Einstandspreis (und
somit viel billiger als bei der
Konkurrenz) angeboten, um damit
Kunden in die eigenen Ladenlokale
zu locken.

Beispiel für Lockvogelwerbung nach Art. 3 lit. f UWG
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Täuschung durch Zugaben (Art. 3 lit. g UWG)
Unlauter handelt, wer den Kunden durch Zugaben über den tatsächlichen Wert des Angebots täuscht.
Bsp.: Angebot einer bestimmten Nähmaschine zum Preis von 1'000.- und als scheinbar kostenlose
Zugabe eine Kiste Rotwein im Wert von 200.-. Die Kosten der Zugabe des Anbieters werden in aller
Regel in den Verkaufspreis der Nähmaschine einfliessen und bei einem allfälligen Verkauf des
Produktes ebenfalls gedeckt. Die Konsumentin hingegen wähnt sich als glückliche „Beschenkte“,
tatsächlich wurde sie aber über den wahren Preis des Grundprodukts getäuscht.
Aggressive Verkaufsmethoden (Art. 3 lit. h UWG)
Unlauter handelt, wer den Kunden durch besonders aggressive Verkaufsmethoden in seiner
Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt.
Bsp.: Druckversuche auf Reisende während einer Gratiswerbefahrt, wenn die Reisenden durch
Überrumpelung in eine psycholog. Drucksituation gebracht und zum Kaufabschluss genötigt werden.
Täuschung durch Verschleierung (Art. 3 lit. i UWG)
Unlauter handelt, wer die Beschaffenheit, die Menge, den Verwendungszweck, den Nutzen oder die
Gefährlichkeit von Waren, Werken oder Leistungen verschleiert und dadurch den Kunden täuscht.
Bsp.: „Mogelpackungen“, also teilweise überdimensionierte Verpackungen im Kosmetikbereich,
welche den Konsumenten einen grösseren Produktinhalt suggerieren.

Unlauterkeitstatbestände im Zusammenhang mit der Auskündung bzw. dem Abschluss von
Konsumkreditverträgen (Art. 3 lit. k-n UWG)
-
-
-
-

Unterlassen von Angaben über Kosten des Kredits etc. (Art. 3 lit. k UWG)
Unterlassen von Angaben über Jahreszins etc. (Art. 3 lit. l UWG
Verwenden von unvollständigen Verträgen (Art. 3 lit. m UWG)
Hinweis auf Verbot der Kreditvergabe bei Überschuldung (Art. 3 lit. n UWG)

Tatbestände zur Massenwerbung (Art. 3 lit. o--u UWG)
-
-
-
-
-
-

Spam (Art. 3 lit. o UWG)
Adressbuchschwindel (Art. 3 lit. p UWG)
Unaufgefordertes Versenden von Rechnungen von Verzeichnissen etc. (Art. 3 lit. q UWG)
Schneeball--, Lawinen- oder Pyramidensystem (Art. 3 lit. r UWG)
Unlauteres Anbieten von Waren etc. im elektronischen Geschäftsverkehr (Art. 3 lit. t UWG)
Verbot des Telefonmarketings bei einem Vermerk im Telefonbuch (Art. 3 lit. u UWG)

Verleitung zur Vertragsverletzung oder Vertragsauflösung (Art. 4 a--d UWG)
-
-
-
-

lit. a: Das Verleiten des Abnehmers eines Konkurrenten zum Vertragsbruch, um selber mit
ihm einen Vertrag abschliessen zu können
lit. b: wurde aufgehoben
lit. c: Das Verleiten von Arbeitnehmern, Beauftragten oder Hilfspersonen zum Verrat von
Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnissen ihres Arbeitgebers
lit. d: Das Verleiten zum Widerruf oder zur Kündigung von Vorauszahlungskauf- oder
Konsumkreditverträgen, um mit diesen Personen in der Folge selber einen Vertrag
abzuschliessen.
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Verwertung einer fremden Leistung (Art. 5 lit. a--c UWG)
-
-

-

lit. a: Unlauter handelt, wer ein ihm anvertrautes Arbeitsergebnis wie Offerten, Berechnungen
oder Pläne unbefugt verwertet.
lit. b: Unlauter handelt, wer ein Arbeitsergebnis eines Dritten wie Offerten, Berechnungen
oder Pläne verwertet, obwohl er wissen muss, dass es ihm unbefugterweise überlassen oder
zugänglich gemacht worden ist.
lit. c: Unlauter handelt, wer das marktreife Arbeitsergebnis eines anderen ohne angemessenen
eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren als solches übernimmt und
verwertet

In Art. 5 lit. a und b UWG wird ein Vertrauensbruch vorausgesetzt, welcher vom Normverletzer
vorsätzlich ausgenutzt wird. Der Tatbestand von Art. 5 lit. c UWG setzt keinen Vertrauensbruch
voraus.
WICHTIG: Verhältnis von Art. 5 UWG zu den Immaterialgüterrechten: Über das Lauterkeitsrecht soll
niemand geschützt werden, der auch keinen Anspruch auf ein absolutes Recht (bspw. Patent oder
Ähnliches) geltend machen kann. Folglich sind alle spezialgesetzlich nicht geschützten Rechtsgüter
auch nicht wettbewerbsrechtlich zu schützen. Die Bestimmung von Art. 5 UWG richtet sich also nicht
gegen ein Verhalten (Übernahme und Verwertung eines Arbeitsergebnisses), sondern ahndet
Verstösse gegen die Spielregeln des lauteren Wettbewerbs.
Verletzung von Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen (Art. 6 UWG)
Unlauter handelt insbesondere, wer Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse, die er
ausgekundschaftet oder sonst wie unrechtmässig erfahren hat, verwertet oder anderen mitteilt.
Unter Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen sind Angaben zu verstehen, die einen Einfluss auf das
Geschäftsergebnis haben können. Zu den Geschäftsgeheimnissen zu rechnen sind die Kenntnis von
Einkaufs- und Bezugsquellen sowie Kenntnisse, die sich auf die Organisation, die Preiskalkulation,
Werbung und Produktion beziehen. Zu den Fabrikationsgeheimnissen gehören
Fabrikationsanleitungen und Verfahren, die nicht allgemein bekannt und für die Fabrikanten von
grossem Wert sind.
Der Tatbestand von Art. 6 UWG setzt eine Pflicht zur Geheimhaltung der Geschäfts- und
Fabrikationsgeheimnisse voraus (bspw. auf arbeitsvertraglicher Basis).
Nichteinhaltung von Arbeitsbedingungen (Art. 7 UWG)
Unlauter handelt insbesondere, wer Arbeitsbedingungen nicht einhält, die durch Rechtssatz oder
Vertrag auch dem Mitbewerber auferlegt, oder berufs- oder ortsüblich sind.
 diese Norm spielt in der Rechtspraxis keine grosse Rolle.
Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen (Art. 8 UWG)
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind von einer Partei vorformulierte Vertragsklauseln, um
für eine Vielzahl individueller Geschäfte eine standardisierte Ordnung zu schaffen, welche die
gegenseitigen Rechte und Pflichten der Partner im Voraus möglichst präzis festlegt.
Mit allgemeinen Geschäftsbedingungen kann die marktmächtigere Partei allerdings in rechtspolitisch
problematischer Weise Risiken auf den Vertragspartner abwälzen. Die Gefahr ist gross, dass der
Verfasser der allgemeinen Geschäftsbedingungen die Freiräume des dispositiven Rechts stark zu
seinen Gunsten ausnutzt und damit den weniger erfahrenen und wirtschaftlich schwächeren
Vertragspartnern unangemessen benachteiligt.
Deshalb:
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Art. 8 UWG: „Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in
Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein
erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechte und den
vertraglichen Pflichten vorsehen.“
Grundsätze:
- Ungewöhnlichkeitsregel: Vorformulierte Vertragsklauseln sind dann unverbindlich, wenn die
schwächere und weniger geschäftserfahrene Partei vernünftigerweise nicht mit einer solchen
Klausel rechnen musste ( Geltungskontrolle). Ausserdem muss eine Abweichung von der
üblichen rechtlichen Regelung klar zum Ausdruck gebracht werden (z.B. fett und
unterstrichen).
- Unklarheitsregel: Zweideutige Vertragsklauseln sind zulasten desjenigen zu interpretieren,
der sie aufgestellt hat ( Auslegungskontrolle).
 verdeckte Inhaltskontrolle des Bundesgerichts

Rechtsfolgensystem
Schwergewichtig sind die Sanktionsmöglichkeiten bei lauterkeitsrechtlichen Wettbewerbsverstössen
zivilrechtlicher Natur (Art. 9 ff. UWG). Das Gesetz enthält auch einige verwaltungsrechtliche (Art. 16 ff.
UWG) sowie strafrechtliche (Art. 23 ff. UWG) Bestimmungen.
Zivilrechtlicher Schutz
Aktivlegitimation: Grds. kann nach Art. 9 UWG jedermann, der durch unlauteren Wettbewerb in seinen
wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt ist, dem Richter beantragen,
- eine drohende Verletzung zu verbieten,
- eine bestehende Verletzung zu beseitigen oder
- die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend
auswirkt.
Ebenfalls zu einer Klage legitimiert sind Verbände, Konsumentenschutzorganisationen etc. (Art. 10
UWG)
Passivlegitimation: Gestützt auf das UWG können grds. all jene Wettbewerbsteilnehmer ins Recht
gefasst werden, deren marktrelevante Handlungen den lauteren Wettbewerb zu stören geeignet sind.
Die prozessrechtlichen Bestimmungen zum zivilrechtlichen Rechtsschutz finden sich hauptsächlich in
der ZPO.
Verwaltungsrechtliche Bestimmungen
Die verwaltungsrechtlichen Bestimmungen von Art. 16 ff. UWG sind konsumentenrechtlicher Art und
regeln die Preisbekanntgabe an Konsumenten.
Strafrechtliche Bestimmungen
Nach Art. 23 UWG kann, wer vorsätzlich unlauteren Wettbewerb nach den Art. 3, 4, 5 und 6 begeht, auf
Antrag mit Gefängnis oder Busse bis zu CHF 100'000.- bestraft werden. Strafantrag stellen kann, wer
nach Art. 9 f. UWG zur Zivilklage berechtigt ist.
Wettbewerbsverletzungen nach Art. 2, 7 oder 8 können lediglich zivilrechtliche Sanktionen oder
Ansprüche auslösen.

28

6. Immaterialgüterrecht I
Das Immaterialgüterrecht – oder das „Recht des geistigen Eigentums“ – umfasst alle Rechtsnormen,
die den Schutz des geistigen Schaffens und auf dem gewerblichen und künstlerischen Gebiet vor dem
Zugriff unberechtigter Dritter bezwecken.
Die Rechtsobjekte des Immaterialgüterrechts sind nicht körperlich fassbar, sondern Schöpfungen des
menschlichen Geistes, denen gemeinsam ist, dass ihr Kerngehalt Ideen und Informationen sind.
Im Immaterialgüterrecht gibt es einen Numerus Clausus an geschützten Gütern, da nicht jede Idee
oder Information schützenswert ist. Die wichtigsten Immaterialgüter sind in folgenden Gesetzen
geregelt:
- Patentrecht: Patentgesetz (PatG), Patentgerichtgesetz (PatGG), Patentanwaltsgesetz (PAG)
- Markenrecht: Markenschutzgesetz (MSchG)
- Urheberrecht und verwandte Schutzrechte: Urheberrechtgesetz (URG)
- Designrecht: Designgesetz (DesG)
- Topographienschutz: Topographiengesetz (ToG)
- Sortenschutzrecht: Sortenschutzgesetz (SortG)
Neben diesen Regelungen von Immaterialgüterrechten im engeren Sinne sind weitere Gesetz zu
nennen, die ebenfalls den Schutz immaterieller Güter bezwecken: Firmenrecht (OR 944),
Persönlichkeitsrecht (ZGB 27), Namensrecht (ZGB 29), Lauterkeitsrecht (UWG)

Die Entstehung der Immaterialgüterrechte
Die Rechtsobjekte des Immaterialgüterrechts sind geistiger Natur. Das Gesetz gewährt ihren Inhabern
eigentumsähnliche Rechte an Schöpfungen des menschlichen Geistes, und zwar grds. losgelöst von der
konkreten materiellen Erscheinung und unabhängig von Raum und Zeit.
Das Urheberrecht (bspw. an einem Kunstwerk) gilt als vollkommenes Ausschliesslichkeitsrecht und
schliesst somit die Berechtigung Dritter ohne Zustimmung des Rechtsinhabers auch ohne
Registereintrag vollständig aus. Das Recht entsteht somit bereits mit der Schöpfung.
Zur Entstehung der gewerblichen Schutzrechte (bspw. Patent) braucht es einen Registereintrag. Eine
Erfindung bildet ihre folglich nur die materielle Grundlage für den Rechtserwerb.
Prioritätsprinzip: Danach erwirbt derjenige das Ausschliesslichkeitsrecht an einem Immaterialgut, der
es zuerst registrieren lässt. Allerdings besteht die Möglichkeit, auf Abtretung oder Nichtigkeit zu
klagen.
Entstehung des Rechts:
- Schöpfung (nur im Urheberrecht)
- Registereintrag
Die nationale Registrierung des geistigen Eigentums ist für alle Immaterialgüterrechte, die registriert
werden müssen, vorzunehmen beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) mit Sitz in
Bern.

Verhältnis von Immaterialgüter- -  und Sachenrecht
Sind Immaterialgüterrechte einmal entstanden, gelten sie als absolute Rechte und sind in dieser
Hinsicht wie Sachenrechte ausgestaltet. Innerhalb des Sachenrechts ähneln die Immaterialgüterrechte
dem Eigentum (ZGB 641): Als eigentliche Ausschliesslichkeitsrechte verleihen sie dem Berechtigten
die Befugnis, Dritten innerhalb der geltenden Rechtsordnung die Nutzung des geistigen Eigentums zu
verbieten.
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Dennoch gibt es Unterschiede zum sachenrechtlichen Eigentumsbegriff:
- Das sachenrechtliche Eigentum an einer Maschine gewährt dem Eigentümer kein Recht am
Patent. Er kann also über die Maschine verfügen, darf sie aber bspw. nicht kopieren.
- Umgekehrt verleiht das blosse Patent seinem Inhaber nicht das Recht an einer rechtmässig
übertragenen Sache.
Grundsatz der Erschöpfung des geistigen Eigentums:
- Der sachenrechtliche Eigentümer darf sein Eigentum frei veräussern, und zwar unabhängig
vom Immaterialgüterrecht, das mit der Sache verbunden ist.
- Dies allerdings nur unter der VSS, dass das Gut mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers in
Verkehr gesetzt wurde.
- Durch die rechtmässige Veräusserung „erschöpft“ sich das geistige Eigentum allerdings nur
mit Bezug auf das Verbreitungsrecht am konkreten in Verkehr gesetzten Gegenstand.
- Das Immaterialgüterrecht, das der sachenrechtliche Erwerber nicht automatisch mit erwirbt,
bleibt als solches vollumfänglich bestehen.
Vor der rechtmässigen Inverkehrsetzung einer patentierten Maschine steht dem Patentinhaber also
zu:
- das Eigentum an der Maschine und
- das ausschliessliche Recht am Patent, das der Konstruktion zugrunde lag.
Nach der rechtmässigen Inverkehrsetzung der patentierten Maschine stehen dem Patentinhaber das
Recht am Patent (d.h. das ausschliessliche Recht, weitere solche Maschinentypen herzustellen und zu
veräussern) und dem neuen Eigentümer der Maschine 1. das sachenrechtliche Eigentum an der
Maschine und 2. das Recht, diese einzelne Maschine zu veräussern.

Die Übertragung von Immaterialgüterrechten
Beim Erwerb eines Immaterialgüterrechts durch den Schöpfer handelt es sich um einen originären
Rechtserwerb. Der Schöpfer kann das Recht in den Schranken des Gesetzes nach dessen Erwerb selbst
nutzen.
Das absolute Schutzrecht erschöpft sich nur in Bezug auf die (sachenrechtliche) Veräusserung und
Weiterveräusserung der Gegenstände.
Der Schutzrechtsinhaber muss jedoch seine Immaterialgüterrechte nicht unbedingt selber verwerten
– Immaterialgüterrechte können auch auf Dritte übertragen werden. Dies kann auch folgende Arten
geschehen:
- Rechtsgeschäftlich (z.B. durch Kaufvertrag oder Schenkung)
- Erbrechtlich oder Güterrechtlich
- Durch Zwangsversteigerung
- Durch richterliches Urteil
- Durch Enteignung im öffentlichen Interesse
Für gewisse Teilrechte ist eine Übertragung aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht möglich
(vgl. ZGB 27; bspw. Recht auf Urhebernennung).
Urheberrechte können als Ganzes oder als Teilrecht übertragen werden. Ein Teilrecht ist bspw. das
Recht, ein Werk zu kopieren oder zu verbreiten. Als allgemeine Regel gilt, dass die Übertragung eines
im Immaterialgüterrecht enthaltenen Teilrechts die Übertragung anderer Teilrechte nur mit
einschliesst, wenn dies so vereinbart wird ( Zweckübertragungstheorie). Bspw. schliesst das Recht
auf Publikation eines Manuskripts in Form eines Buches die Verfilmung desselben nicht mit ein.
In geografischer Hinsicht sind Immaterialgüterrechte innerhalb einer Nation oder innerhalb eines
Rechtskreises nicht teilbar.
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Der Lizenzvertrag
Ein Lizenzvertrag liegt vor, wenn sich der an einem Immaterialgut Berechtigte (Lizenzgeber)
verpflichtet, einer anderen Person (Lizenznehmerin) gegen Entgelt (Lizenzgebühr) das Recht zur
Nutzung eines Immaterialgutes oder an einem Immaterialgüterrecht einzuräumen.
Die grosse Bedeutung des Lizenzvertrages liegt darin begründet, dass der Lizenzgeber weitere
Personen an seinen Ausschliesslichkeitsrechten teilhaben lassen kann, ohne seine Rechte als solche
für immer abtreten zu müssen. Bspw. können mit dem Lizenzvertrag Nutzungsrechte an
Immaterialgütern auch geographisch limitiert werden ( geografische Beschränkung der
Übertragung kann umgangen werden).
Der Lizenzvertrag ist ein Innominatvertrag mit Elementen von Miet-, Pacht-, Leih-, Kauf- oder
Gesellschaftsrecht. Er kommt formfrei zustande.
Die Ausgestaltungen des Lizenzvertrages sind vielseitig:
- Einfache Lizenz: Lizenzgeber behält sich vor, das Nutzungsrecht parallel auch Dritten
einzuräumen oder das Recht selbst zu verwalten.
- Ausschliessliche Lizenz: Lizenznehmer bekommt ein ausschliessliches Nutzungsrecht.
- Alleinlizenz: Lizenzgeberbehält sich ggü. der Lizenznehmerin ein eigenes Nutzungsrecht vor.
- Unterlizenz: Lizenznehmer räumt einem Unterlizenznehmer ein Nutzungsrecht ein.
- Cross--Licence (Lizenzaustauschvertrag): Beide Parteien sind bzgl. zweier Lizenzobjekte
sowohl Lizenzgeber als auch Lizenznehmer.
- Zwangslizenz: Der Gesetzgeber verpflichtet den Lizenzinhaber einem Dritten eine Lizenz
einzuräumen.
- Gesetzliche Lizenz: Beschränkung des Verbotsrechts durch den Gesetzgeber, ohne dass eine
vertragliche Regelung nötig oder auch nur möglich wäre.
Pflichten des Lizenzgebers:
- Einräumen der Nutzungsrechte am Lizenzgegenstand
- Erhalt oder Aufrechterhaltung der Schutzrechte
- Verteidigung der Immaterialgüterrechte gegen Eingriffe Dritter
- Rechts- und Sachgewährleistung
- evt. Haftung ggü. Dritten bei Ansprüchen gegen den Lizenznehmer
Pflichten der Lizenznehmerin:
- Bezahlung einer Lizenzgebühr
- evt. Benutzungspflicht
Neben diesen Hauptpflichten kann ein Lizenzvertrag je nach der konkreten Vertragsgestaltung eine
Fülle von Nebenpflichten beinhalten.

Erlöschen von Immaterialgüterrechten
Mit Ausnahme des Marken- und des Firmenrechts erlöschen die Immaterialgüterrechte nach Ablauf
einer gesetzlich festgelegten absoluten Schutzfrist. Die Begrenzung der Schutzdauer soll einen
Ausgleich zwischen den individuellen Interessen der Schutzrechtsinhaber und jenen der Allgemeinheit
ermöglichen.
Die Dauer des maximalen Schutzes ist uneinheitlich, bspw.:
- Urheberrecht: sehr lange Schutzdauer  bis 70 Jahre nach Tod des Urhebers
- Patentrecht: 20 Jahre
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Das Territorialitätsprinzip
Erwirbt ein Käufer eine Sache käuflich, ist sein Eigentum an dieser Sache weltweit geschützt. Im
Gegensatz dazu bleibt die Wirkung eines Immaterialgüterrechts auf das Hoheitsgebiet desjenigen
Staates, der das Immaterialgüterrecht anerkannt hat ( Schutzlandprinzip), beschränkt (
Territorialitätsprinzip).
Immaterialgüterrechte werden durch die Rechtsordnungen der einzelnen Länder prinzipiell autonom
und unabhängig von ausländischen Regelungen über das gleiche Immaterialgut festgelegt.
Immaterialgüterrechte müssen daher unabhängig vom gesetzlichen Schutz in anderen Ländern in
jedem Land einzeln erworben werden.
Nach dem Territorialitätsprinzip entfaltet ein in der Schweiz erteiltes Patent seine
Ausschliesslichkeitswirkung somit prinzipiell nur auf dem Hoheitsgebiet der Schweiz. Eine in der
Schweiz erfolgte Patentrechtsverletzung kann dem Rechtsverletzer jedoch weltweit entgegengehalten
werden.
In einem anderen Land kann dieselbe Erfindung allerdings von jedermann gewerblich frei genutzt
werden, sofern in diesem Land nicht auch ein entsprechendes Patent für die Erfindung erteilt wurde.
Diese Auswirkungen des Territorialitätsprinzips sind unbefriedigend. Deshalb schliessen Staaten
schon seit dem 19. Jahrhundert auf zwischenstaatlicher Ebene Verträge zur gegenseitigen
Anerkennung von Immaterialgüterrechten ab. Dazu gehören u.a.
- WTO--Abkommen über handelsrelevante Aspekte des Schutzes geistigen Eigentums (TRIPs-
Abkommen)
- Pariser Verbandsübereinkommen zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ)
- Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ)
- Übereinkunft zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)
- Übereinkunft zur Erteilung europäischer Patente (EPÜ)

Verhältnis von Immaterialgüterrechte zum Wettbewerbsrecht
UWG: Das UWG bietet bei nicht absolut geschützten Immaterialgüterrechten subsidiär Schutz, sofern
die lauterkeitsrechtlichen Tatbestände gegeben sind.
Kartellrecht: Der Schutz eines Immaterialgüterrechts verleiht dem Inhaber dieses Rechts eine
monopolartige Stellung. Dieser Gegensatz zum Prinzip des wirksamen Wettbewerbs muss
gerechtfertigt werden:
- Erfindungen sind meist mit einem grossen finanziellen Aufwand verbunden. Es wäre aus
diesem Grund unbillig, wenn andere Marktteilnehmer diese Produkte einfach kopieren
dürften. Durch den Schutz können die Schöpfer ihre Investitionen amortisieren.
- Bestimmte Arten der Ausübung bzw. Nichtausübung von Immaterialgüterrechten können
trotz des Schutzes als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung angesehen und somit
kartellrechtlich verfolgt werden.
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7. Immaterialgüterrecht II: Patentrecht
Die Schutzobjekte des Patentrechts
Ein Patent ist ein vom Staat erteilter Schutztitel, der den Inhaber für maximal 20 Jahre davor schützt,
dass seine Erfindung ohne seine Zustimmung wirtschaftlich verwertet wird.
Art. 1 I PatG: Patente werden für neue, gewerblich anwendbare Erfindungen erteilt.
 Damit Erfindungen patentiert werden, müssen also drei positive und eine negative Eigenschaft
erfüllt sein:
1. Eine Erfindung muss neu sein.
 vgl. Art. 7 PatG
2. Die Erfindung muss das Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit sein.
 vgl. Art. 1 II PatG
BGE 123 III 485: „Entscheidend ist, ob ein solcher Fachmann nach allem, was an Teillösungen
und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmache, schon mit geringer geistiger
Anstrengung auf die Lösung des Streitpatentes kommen kann oder ob es dazu einen
zusätzlichen schöpferischen Aufwand bedarf.“
3. Die Erfindung muss gewerblich anwendbar sein.
 vgl. Art. 1 I PatG
4. Die Erfindung darf nicht vom Patentschutz ausgenommen sein.
Gewisse Erfindungen werden von der Patentierung ausgeschlossen, selbst wenn sie die VSS
erfüllen. Es handelt sich dabei um:
• Erfindungen, deren Verwertung gegen die öff. Ordnung oder gegen die guten Sitten
verstossen würde (Art. 2 I PatG)
• Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen und tierischen
Körper angewendet werden (Art. 2 II lit. a PatG)
• Erfindungspatente für Pflanzensorten, Tierrassen und für im Wesentlichen biologische
Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren (Art. 2 II lit. b PatG)

Recht auf das Patent
Eine Erfindung verleiht dem Berechtigten einen Anspruch auf Patenterteilung (Art. 3 PatG). Der
Anspruch auf Patenterteilung kann mehreren Personen zustehen:
- dem Erfinder selbst
- Rechtsnachfolgern
- Arbeitgeber nach Art. 332 I OR
- Dritten, denen ein Patent aus einem anderen Rechtsgrund gehört
- mehreren Erfindern, die eine Erfindung gemeinsam gemacht haben
Das Prioritätsrecht spielt im internationalen Verhältnis eine besonders wichtige Rolle. Ist nämlich ein
Patentgesuch für eine Erfindung in einem anderen Land eingereicht worden, für das die Pariser
Verbandsübereinkunft (PÜV) gilt oder mit Wirkung für ein solches Land, so entsteht nach Art. 4 PÜV
ein Prioritätsrecht. Dieses kann beansprucht werden, wenn ein Patentgesuch für die gleiche Erfindung
in der Schweiz innerhalb von 12 Monaten seit der Erstanmeldung eingereicht wird.
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Patentregistrierung
Die nationale Registrierung
Für ein Erfindungspatent muss beim IGE ein entsprechendes Patentgesucht eingereicht werden (Art.
49 PatG). Das Patentgesuch muss enthalten:
- einen Antrag auf Erteilung des Patents
- eine Beschreibung der Erfindung (dies muss so geschehen, dass die technische Aufgabe und
deren Lösung verstanden werden können; vgl. Art. 50 PatG)
- einen oder mehrere Patentansprüche (dabei müssen die technischen Merkmale klar umrissen
sein, dass dadurch die Grenzen des Schutzbereichs bzw. der sachliche Geltungsbereich
abgesteckt werden kann; vgl. Art. 51 PatG)
- Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen
- eine Zusammenfassung
Ist das Gesuch vollständig eingereicht worden, prüft das IGE, ob es sich beim Gegenstand der
Patentanmeldung um eine gewerblich anwendbare Erfindung handelt und ob einer
Patentregistrierung keine Ausschlussgründe (Art. 1a, 2 PatG) entgegenstehen.
- Sind diese Voraussetzungen nicht oder nur teilweise erfüllt, macht das Institut dem Anmelder
davon Mitteilung und setzt ihm eine Frist zu Stellungnahme.
- Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird das Patent durch Eintragung ins Patentregister erteilt
(Art. 60 PatG) und veröffentlicht (Art. 61 PatG). Nach Ablauf des erfolgreichen Verfahrens gibt
das IGE für jedes erteilte Patent eine Patentanschrift heraus, in der die Erfindung definiert
und beschrieben wird (Art. 63 PatG).
Verfügungen des IGE unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 59c PatG).
Wichtig: Das IGE prüft im Patenterteilungsverfahren weder die Neuheit einer Erfindung noch prüft es
die Frage, ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 59 IV PatG). Die Patenterteilung
bestätigt also nur die formelle Existenz eines Patentrechts und nicht auch dessen materiellen Bestand
(Art. 1 III PatG). Die Gültigkeit eines erteilten Patentes wird jedoch vermutet, solange die
Rechtstellung des Patentinhabers nicht auf dem Klageweg in Frage gestellt wird.
Die europäische Patenterteilung
Die Anmeldung einer Erfindung wird vom Europäischen Patentamt (EPA) in München in einem
zentralisierten Verfahren umfassend daraufhin geprüft, ob die Erfindung neu ist, einer erfinderischen
Tätigkeit entspringt und gewerblich anwendbar ist.
Dank dem zentralisierten Verfahren des EPA kann eine Erfindung mit einer einzigen Anmeldung in
fast 40 europäischen Ländern, inkl. der Schweiz, geschützt werden.
Merke: Das europäische Patent gilt nicht als supranationaler Schutztitel, es führt nur zu einem Bündel
an nationalen Patenten, die dem jeweiligen nationalen Recht unterstehen.

Die internationale Patentanmeldung
Gestützt auf den Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
(PCT) kann unter Vermittlung des IGE bei der internationalen Organisation für geistiges Eigentum
(WIPO) in Genf ein Patentanmeldeverfahren für über 140 Vertragsstaaten eingeleitet werden. Es
handelt sich dabei lediglich um ein zentralisiertes Anmeldeverfahren. Die WIPO prüft die Anmeldung
nicht selbst und erteilt keine Patente, da dies Aufgabe der einzelnen Staaten und ihren Behörden
bleibt.
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Die Vorteile des PCT-Verfahrens bestehen darin, dass mit einer einzelnen Anmeldung ein Patent in
einer Vielzahl von Staaten beantragt werden kann.
Verbot des Doppelschutzes: Die verschiedenen Anmeldeverfahren ermöglichen doppelspurige
Anmeldestrategien, allerdings kann eine Erfindung nur einmal patentiert werden. Es existieren
Kollisionsregeln bei zwei Patenten mit gleichem Prioritätsdatum: Internationale Anmeldung hat
Vorrang vor der nationalen Priorität (Art. 140 PatG); Europäische Anmeldung geht der internationalen
und nationalen Anmeldung vor (Art. 125 PatG).

Inhalt und Schranken des Patentrechts
Die Rechte aus dem Patent entstehen mit der Patenterteilung. Das Patent verschafft seinem Inhaber
das ausschliessliche Recht, seine Erfindung gewerbsmässig zu nutzen (Art. 8 I PatG). Schranken:
- Die rein private, d.h. nicht gewerbliche Nutzung einer patentierten Idee steht jedermann frei.
- Sobald ein Produkt rechtmässig in Verkehr gesetzt wurde, gilt das Patentrecht in Bezug auf
den weiteren Rechtsverkehr im Inland als erschöpft. Das sachenrechtliche Eigentum des
Erwerbers geht dann dem Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers vor.
- Regionale Erschöpfung: Patentgeschützte Gegenstände können in der Schweiz von jedem frei
eingeführt werden, wenn der Rechtsinhaber diese Gegenstände im europäischen
Wirtschaftsraum selbst in Verkehr gesetzt oder entsprechenden Handlungen Dritter
zugestimmt hat.
- Internationale Erschöpfung: Ist die Beschaffenheit der Ware nur von untergeordneter
Bedeutung, kann die rechtmässige Inverkehrbringung, mit der die freie Einfuhr in die Schweiz
ermöglicht wird, irgendwo auf der Welt geschehen sein.
- Mitbenützungsrecht: Das Patent kann dem nicht entgegengehalten werden, der dieselbe
Erfindung bereits vor der Patentanmeldung im guten Glauben gewerbsmässig benützt hat
(Art. 35 I PatG).
- Für die Landwirte gelten Sonderregeln (Art. 35a und b PatG).
- Abhängige Erfindung: Kann eine wichtige, neue Erfindung nicht ohne Verletzung eines älteren
Patents benützt werden, so hat der Inhaber des jüngeren Patents Anspruch auf eine nicht
ausschliessliche Lizenz in dem für die Benützung erforderlichen Ausmass (Art. 36 PatG).

Patentübertragung und Lizenz
Das Recht auf das Patent und das Recht am Patent können jederzeit rechtsgeschäftlich übertragen
werden. Die Übertragung des Patentgesuches oder des Patentes bedarf jedoch zu ihrer Gültigkeit der
schriftlichen Form (Art. 33 II bis PatG), und sie entfaltet ihre Wirksamkeit gegenüber Dritten erst mit
der Eintragung im Patentregister.
Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann Dritte aber auch durch Lizenzerteilung zur Benützung
einer Erfindung ermächtigen (Art. 34 PatG).

Dauer des Patents
Das Patentrecht dauert längstens bis zum Ablauf von 20 Jahren seit dem Datum der Anmeldung (Art.
14 PatG).
Das Patent erlischt ausserdem, wenn der Inhaber in einer schriftlichen Eingabe an das IGE darauf
verzichtet oder wenn die fällig gewordene Jahresgebühr nicht rechtzeitig bezahlt wurde (Art. 15 PatG).
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Rechtsschutz
Das Patent verschafft seinem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Erfindung gewerbsmässig zu
benützen (Art. 8 I PatG). Wer in seinem Patentrecht verletzt wird, kann gemäss Art. 66 PatG zivil- oder
strafrechtlich jeden zur Verantwortung ziehen, der
- eine patentierte Erfindung widerrechtlich benützt oder nachahmt
- sich weigert, der zuständigen Behörde die Herkunft der in seinem Besitz befindlichen
widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse anzugeben
- ohne Ermächtigung an Erzeugnissen das Patentzeichen entfernt
- zu diesen Handlungen anstiftet, an diesen mitwirkt, ihre Begehung begünstigt oder
erleichtert.
Zivilrechtlich steht die Beseitigungsklage und die Klage auf Schadenersatz offen (Art. 72 f. PatG) und es
können vorsorgliche Massnahmen beantragt werden (Art. 77 PatG).
Strafrechtlich können vorsätzliche Patentrechtsverletzungen sowie widerrechtliche
Patentberühmungen geahndet werden (Art. 81 ff. PatG).

Bundesgesetz über die Patentanwältinnen und Patentanwälte
Das Bundegesetz über Patentanwälte (PAG) regelt
- die VSS für die Verwendung der Berufsbezeichnung
- das Berufsgeheimnis für Patentanwälte
- den Schutz der Berufsbezeichnung „europäischer Patentanwalt“
Anwendbarkeit  vgl. Art. 1 II PAG
Das IGE für das Patentanwaltsregister.

Bundesgesetz über das Bundespatentgericht
Mit dem Bundesgesetz über das Bundespatentgericht (PatGG) wurde ein erstinstanzliches
Patentgericht erschaffen.
Das Bundespatentgericht ist ausschliesslich zuständig für  vgl. Art. 26 PatGG
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8. Immaterialgüterrecht III: Markenrecht
Überblick über das Kennzeichenrecht i.w.S.
Im Wirtschaftsrecht hat sich für den Bereich des Unternehmenskennzeichnungsrechts allg. der Begriff
„Kennzeichnungsrecht“ eingebürgert.
Zum Kennzeichenrecht i.w.S. gehört viel mehr, als nur das Markenrecht, v.a.:
- Firmenrecht (OR 94 ff.)
o Die Firma ist der im Handelsregister eingetragene Name eines Unternehmens, der zur
Identifikation des Trägers des Unternehmens dient und als solches rechtlich geschützt
ist (OR 956).
- Namensrecht (ZGB 29 f.)
o Das Namensrecht ist ein subjektives, absolut geschütztes Persönlichkeitsrecht.
Natürliche Personen, Vereine und Stiftungen können sich auf den Schutz ihres Namens
berufen.
o Auch Pseudonyme oder Künstlernamen unterstehen diesem Schutz, was sehr wichtig
ist, wenn ihr Name zu gewerblichen Zwecken genutzt wird.
- Enseignes und sonstige Geschäftsbezeichnungen
o Es handelt sich dabei um besondere Bezeichnungen des Geschäftsbetriebs oder des
Geschäftslokals (Enseigne), welche im Handelsregister eingetragen werden können.
o Die Eintragung ins Handelsregister gewährt kein Recht auf ausschliesslichen Gebrauch,
weshalb diese Kennzeichen nur einen subsidiären Schutz über das Lauterkeitsrecht
geniessen.
- Internet Domain Names
o Im Internet registrierte Adressen geniessen grds. nur lauterkeitsrechtlichen Schutz.
o Ist das als Domain verwendete Kennzeichen jedoch markenrechtlich, firmenrechtlich
oder namensrechtlich besonders geschützt oder damit verwechselbar, kann einem
Unberechtigten die Verwendung des Zeichens verboten werden. Aufgrund des
Territorialitätsprinzips ist dieser Schutz aber auf diejenigen Länder begrenzt, in denen
der oben genannte Schutz gilt.
o Internet Domain Names können auch registriert werden. Für die Top--Level--Domains
wie „.com“ ist die International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
zuständig, für nationale Domains wie „.ch“ sind nationale Organisationen zuständig.
- Ausländische Handelsnamen
o Ausländische Unternehmen können in der Schweiz aktiv oder bekannt sein, obwohl sie
hierzulande keine Zweigniederlassung oder Filiale besitzen.
o Art. 8 PVÜ verpflichtet die Mitgliedsstaaten den Handelsnamen solcher Unternehmen
zu schützen, auch wenn sie im Inland nicht registriert sind.
- Verpackungs- und Produktformen
o Auch die spezifische Kennzeichnungsform von Produkten kann Kennzeichnungskraft
erlangen (bspw. die Form der Toblerone--Verpackung).
o Sofern solche Kennzeichen nicht schon als Formmarken hinterlegt sind (und damit
markenrechtlich geschützt sind), ist zu prüfen, ob ein lauterkeitsrechtlicher oder
urheberrechtlicher Schutz geltend gemacht werden kann.
- Geographische Herkunftsangaben
o Gestützt auf die Landwirtschaftsgesetzgebung können Ursprungsbezeichnungen GUB
(auf französisch: AOC) und geographische Herkunftsangaben GGA (französisch: IGP)
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitungsprodukten in ein
Register eingetragen werden.
o Ist ein Name oder Produkt in ein Register eingetragen, so darf er/es nur von
Produzenten des entsprechend definierten geografischen Gebiets benutzt werden.
Eingetragene Ursprungsbezeichnungen sind insbes. gegen Anmassung, Nachahmung
etc. geschützt.
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Gegenstand und Funktion des Markenrechts
Als Marken gelten Kennzeichen, die geeignet sind, eine Ware oder eine Dienstleistung zu
individualisieren und von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (MSchG 1 I).
 Unterscheidungs- und Abwehrfunktion
Eine erfolgreiche Marke stellt für ein Unternehmen ein Vermögenswert dar, denn diese hilft mit, die
Bedeutung eines Produkts im Markt zu steigern und seinen Absatz zu fördern.
 Werbe- und Garantiefunktion
Im Gegensatz zur Firma kennzeichnet eine Marke stets nur eine Ware oder eine Dienstleistung einer
Unternehmung und nicht den Unternehmensträger. Es ist aber auch möglich und sogar häufig, dass ein
bestimmtes Kennzeichen sowohl als Marke als auch als Firma verwendet wird (bspw. Coca-C ola).
Das MSchG geht von einem offenen Markenbegriff aus; eine Marke lässt sich auf unterschiedlichste Art
und Weise darstellen und registrieren (MSchG 1 II):
- zweidimensionale Marken (insbes. Wortmarken, bspw. „Nestlé“)
- Buchstaben- und Zahlenkombinationen (bspw. „4711“)
- Reine Bildzeichen als dreidimensionale Formen (bspw. Mercedesstern) oder als Kombination
verschiedener Zeichen (bspw. Wort--Bildmarke wie Ferrari mit sich aufbäumendem Pferd)
- akustische Zeichen oder ganze Slogans

Eintragungshindernisse
Ein Kennzeichen geniesst den markenrechtlichen Schutz in der Schweiz nur dann, wenn es beim IGE
als Marke hinterlegt ist. Bestimmte Kennzeichen können nicht ins Markenregister eingetragen
werden. Das Gesetz unterscheidet zwischen absoluten und relativen Ausschlussgründen.
Ausschlussgründe:
- Absolute Ausschlussgründe
o Zeichen des Gemeingutes
o Technisch bedingte Formen
o Irreführende Zeichen
o Rechts- und sittenwidrige Zeichen
- Relative Ausschlussgründe
o Identische Zeichen
o Verwechslungsgefahr
Absolute Ausschlussgründe
Gewisse Zeichen muss die Eintragung ins Markenregister absolut verwehrt werden  MSchG 2 lit. a--d:
- Zeichen des sog. Gemeingutes: Zeichen, die der Allgemeinheit, einschliesslich der Konkurrenz
offenstehen müssen und dadurch nicht monopolisierbar sind (bspw. blosse
Sachbezeichnungen, bloss beschreibende Beschaffenheitsangaben oder unmittelbare
Herkunftsangaben, einzelne Buchstaben oder einzelne Zahlen, geometrische Grundformen
oder sonst verkehrsübliche Zeichen und Symbole)
- Formen, die das Wesen eines Sache ausmachen oder Formen von Waren oder Verpackungen,
die technisch notwendig sind (bspw. die Tube einer Zahnpasta)
- Irreführende Zeichen, die den Konsumenten eine Produkteigenschaft oder Produktherkunft
suggerieren, die in Tat und Wahrheit gar nicht vorhanden sind
- Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen oder sonst wie
rechtswidrig sind
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Relative Schutzausschlussgründe
Die relativen Schutzausschlussgründe (MSchG 3) gelten für Zeichen, welche die Anforderung an die
vom Gesetz gewollte Unterscheidungs- oder Individualisierungsfunktion nicht erfüllen. Es handelt sich
dabei um Zeichen, die mit einer älteren Marke für gleiche oder gleichartige Produkte entweder
identisch oder verwechselbar ähnlich sind. Im Gegensatz zu den absoluten Schutzausschlussgründen
prüft das IGE die relativen Ausschlussgründe nicht von Amtes wegen. Die Inhaber entsprechender
älterer identischer oder ähnlicher Marke müssen sich zur Wehr zu setzen, indem sie ein sog.
Widerspruchsverfahren oder eine Zivilklage anstreben oder sich vertraglich durch eine
Abgrenzungsvereinbarung einigen.
Ob relative Schutzausschlussgründe vorliegen, ergibt sich immer aus den Umständen des konkreten
Einzelfalls. Als Grundsatz gilt dabei, dass sich das jüngere Zeichen umso mehr von der älteren Marke
unterscheiden muss, je gleichartiger die Produkte sind. Sog. stärkere Marken können ausserdem
einen grösseren Schutz beanspruchen als schwächere.
Geprüft wird ausserdem nicht nur die unmittelbare, sondern auch die sog. mittelbare
Verwechslungsgefahr. Und zwar dann, wenn eine direkte Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist,
aufgrund der konzeptionellen Ähnlichkeit der Zeichen jedoch befürchtet werden muss, dass die
Konsumenten das jüngere Produkte ebenfalls der Inhaberin der älteren Marke zurechnen.

Eintragungsverfahren
Das Markenrecht entsteht mit Registereintrag (MSchG 5). Je nachdem, ob man eine Marke nur im
Inland oder darüber hinaus auch noch in anderen Ländern schützen lassen will, kann eine Marke
sowohl national als auch international hinterlegt werden.
Nationale Registrierung
Diese erfolgt beim IGE. Nach MSchG 28 sind
- der Name oder die Firma des Hinterlegers,
- die Wiedergabe der Marke (in graphischer Darstellung) und
- das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird
einzureichen.
 Spezifitätsprinzip: Eine Marke kann nicht losgelöst von einem Produkt registriert werden, sondern
nur im Zusammenhang mit konkret bezeichneten Waren oder Dienstleistungen.
Sind alle Bedingungen erfüllt, trägt das IGE die Marke ins Register ein. Die Marke wird sodann im
Handelsblatt veröffentlicht, sodass Inhaber eines älteren Schutzrechts mögliche Widersprüche gelten
machen können. Ist der Widerspruch begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise
widerrufen, sonst wird er abgewiesen.
Internationale Registrierung
 MSchG 44 ff.
Durch Vermittlung des IGE kann für eine im Ursprungsland Schweiz hinterlegte Marke die Eintragung
in einem internationalen Register veranlasst werden, das bei der WIPO geführt wird.
Die internationale Registrierung schafft kein supranationales Schutzrecht. Sie ersetzt nur die
Hinterlegung der Marke in den nationalen Registern jener Mitgliedsstaaten, für die der Markeninhaber
den Kennzeichenschutz beanspruchen will. Es steht den betreffenden Staaten frei, einer bestimmten
Marke binnen eines Jahres die Eintragung zu verweigern.
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Die Gemeinschaftsmarke der EU
Die EU hat mit der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke ein System geschaffen, das es erlaubt,
mit einer Registrierung einen EU-weiten Markenschutz zu erlangen. Dieser Schutz steht neben den
Mitgliedsstaaten der EU auch allen Mitgliedstaaten des PVÜ offen. Niemand ist allerdings gezwungen,
eine Gemeinschaftsmarke für die ganze EU zu registrieren, da auch eine bloss nationale Registrierung
offen steht.

Inhalt und Bestand des Markenrechts
Im Gegensatz zu anderen Immaterialgüterrechten kennt das Markenrecht keine absolute Begrenzung
der Schutzdauer. Nach der zehnjährigen Gültigkeit der Eintragung ins Markenregister kann der
Eintrag um weitere zehn Jahre verlängert werden ( MSchG 10).
Der markenrechtliche Schutz wird allerdings nur gewährt, wenn
- die Marke im Zusammenhang mit jenen Waren oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die
sie beansprucht wird (sog. Branchenprinzip; MSchG 11)
- die Marke auch tatsächlich gebraucht wird (MSchG 12)
Wer sein Markenrecht während eines ununterbrochenen Zeitraums von 5 Jahren seit Abschluss des
Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft als Kennzeichen im inländischen Wirtschaftsverkehr gebraucht,
kann sein Recht nicht mehr erfolgreich geltend machen. Wenn jedoch entweder wichtige Gründe
vorliegen oder niemand den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, kann eine Marke auch nach
Ablauf des 5-jährigen Nichtgebrauchs weiter besetzt werden.
Einmal entstanden, verleiht das Markenrecht seinem Inhaber ein eigentumsähnliches (absolutes)
Ausschliesslichkeitsrecht, die Marke zur Kennzeichnung jener Produkte zu verwenden, für die sie
beansprucht wurde (MSchG 13). Gesperrt ist auch die Verwendung identischer oder ähnlicher Zeichen
etwa als Firma, Domainname oder Enseigne.
Gemäss MSchG 13 II kann der Markeninhaber anderen insbes. verbieten,
- das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen
- unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern
- unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen
- unter dem Zeichen Waren ein- oder auszuführen
- das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr
zu gebrauchen
Grds. gilt das Spezifitätsprinzip. Eine Ausnahme bildet dabei die berühmte Marke: Der Inhaber einer
berühmten Marke kann anderen den Gebrauch für jede Art von Produkten verbieten ( MSchG 15).

Die Schranken des Markenrechts
Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen
 MSchG 14
Wer es unterlässt, ein selbst benütztes Zeichen registrieren zu lassen, oder wer sich gegen die
Registrierung eines auch selbst benutzten Zeichens durch einen Dritten nicht zur Wehr setzt, kann das
Zeichen auch weiterhin im Geschäftsverkehr verwenden.
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Erschöpfung
Im Markenrecht gilt die internationale Erschöpfung. Ist eine Marke im Ausland rechtmässig in Verkehr
gesetzt worden, so kann der Markeninhaber in der Schweiz nicht verhindern, dass Dritte seine
Markenprodukte aus dem Ausland importieren und ihm im Inland mit diesen Produkten konkurrieren.
Kollision im Namensrecht
Da auch Personennamen als Marken eingetragen werden können, muss verhindert werden, dass das
Markenrecht andere daran hindert, ihren eigenen Namen im wirtschaftlichen Verkehr zu gebrauchen.
In der Schweiz werden solche Kollisionen durch Interessenabwägung im Einzelfall gelöst.
Verwirkung durch Duldung
Wer sich als Markeninhaber über längere Zeit der Verletzung seines Kennzeichenrechts nicht
widersetzt, verliert gestützt auf ZGB 2 sein Recht, sich gegen den gutgläubigen Gebrauch seiner Marke
zu wehren.

Die Übertragung des Markenrechts
Der Berechtigte kann sein Markenrecht jederzeit ganz oder teilweise übertragen (MSchG 17 ff.). Die
Übertragung bedarf der schriftlichen Form.

Der Rechtsschutz im Markenrecht
Das Markenschutzgesetz enthält sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche Schutzbestimmungen
(MSchG 52 ff. sowie 61 ff.)
- Die zivilrechtlichen Klagemöglichkeiten und Rechtsbehelfe setzen ein rechtliches Interesse
voraus.
- Die strafrechtliche Verfolgung setzt einen Antrag des Verletzten voraus; nur bei
gewerbsmässiger Begehung wird von Amtes wegen verfolgt.
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9. Immaterialgüterrecht IV: Urheber- und weitere Rechte
Gegenstand des Urheberrechts (URG 1)
Gegenstand des Urheberrechtgesetzes ist der Schutz der Urheber von Werken der Literatur und Kunst,
worunter auch Computerprogramme fallen.
Ebenfalls unter den Schutz des Gesetzes fallen Darbietungen von ausübenden Künstlern sowie
Leistungen der Hersteller von Ton- und Bildträgern sowie der Sendeunternehmen (es handelt sich
dabei um verwandte Schutzrechte).
Wichtig: Der Schutz des Urheberrechts oder der verwandten Schutzrechte hängt nicht von einer
Registrierung des Werkes ab. Der Schutz gilt ohne weiteres vom Moment der Schöpfung an, also mit
Schaffung oder Darbietung eines Werkes.

Der Werkbegriff
Ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist eine Schöpfung des menschlichen Geistes mit individuellem
Charakter, und zwar unabhängig von seinem Wert oder Zweck (URG 2 I). Die blosse Idee zu einem
schöpferischen Werk ist nicht geschützt.
Die Schutzgegenstände müssen also 3 Voraussetzungen erfüllen:
- Schöpfung des menschlichen Geistes
- individueller Charakter
- sinnlich wahrnehmbar
Der individuelle Charakter
Ob ein bestimmtes Werk rechtsgenügenden individuellen Charakter aufweist, muss im konkreten
Einzelfall abgewogen werden. Als Grundsatz gilt dass die geforderte Individualität umso eher erreicht
werden kann, je grösser der künstlerische oder gestalterische Freiraum zur Schaffung des Werkes
war.
Werke der Literatur oder Kunst
Was genau unter Werken der Literatur und Kunst zu verstehen ist, ist im Einzelfall nicht immer klar.
Aus diesem Grund enthält URG 2 II einen nicht abschliessenden Katalog von Beispielen, für die ein
urheberrechtlicher Schutz beansprucht werden kann.
Ebenfalls unter den urheberrechtlichen Werkbegriff fallen die Werke zweiter Hand und die
Sammelwerke.
- Werke zweiter Hand sind geistige Schöpfungen, die unter Verwendung bereits bestehender
Werke geschaffen werden, deren individueller Charakter jedoch erkennbar bleibt (bspw.
Verfilmung eines Buches).
- Sammelwerke sind Sammlungen von Werken, die unabhängig vom Schutz der in die
Sammlung aufgenommenen Einzelwerke selbständig geschützt sind, sofern es sich dabei
hinsichtlich Auswahl oder Anordnung ebenfalls um geistige Schöpfungen mit individuellem
Charakter handelt (bspw. Lexika).
URG 5 nennt explizit, was keinen urheberrechtlichen Schutz erlangt.
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Der Urheber
Im schweizerischen Urheberrecht gilt das Schöpferprinzip, d.h., das Recht entsteht ausschliesslich und
originär in der Person des oder der Schöpfenden, und zwar unmittelbar mit der Schaffung des Werkes
(URG 29). Urheber ist also immer die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat (URG 6). Ohne
Bedeutung ist, ob diese Person handlungsfähig im Sinne des ZGB war oder nicht.
Wer nicht selbst schöpferisch tätig ist (bspw. Arbeitgeber) kann Urheberrechte nur derivativ (durch
Rechtsgeschäft) erwerben. Es empfiehlt sich deshalb für einen Arbeitgeber, den Arbeitsvertrag
entsprechend anders auszugestalten.
Eine Ausnahme von Schöpferprinzip besteht für Computerprogramme, vgl. URG 17.
Das originär erworbene Urheberrecht kann auch mehreren Personen gleichzeitig zustehen, und zwar
dann, wenn alle Beteiligten gemeinsam an der Schöpfung eines Werkes mitgewirkt haben (URG 7 I).
Miturheber wird aber nur, wer schöpferisch oder künstlerisch mitgewirkt hat. Die Miturheberschaft
ist ein gesamthandschaftliches Verhältnis und kann grds. nur gemeinsam ausgeübt werden.

Inhalt und Schutzdauer des Urheberrechts
Das Urheberrecht verleiht dem Inhaber ein ausschliessliches Recht an seinem Werk (URG 9 I). Die
Schutzdauer des Urheberrechts beträgt 70 Jahre (bzw. 50 Jahre bei Computerprogrammen); sie
beginnt mit dem Tod des Urhebers (URG 29).
Die Urheberpersönlichkeitsrechte
-
-
-

Recht auf Erstveröffentlichung (URG 9 II und
Recht auf Urhebernennung (URG 9 I)
Recht auf Werkintegrität (URG 11 I und II)

III)

Die Verwertungsrechte
Der Urheber hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie sein Werk verwendet
werden darf. Dieses Recht umfasst alle denkbaren Verwertungsmöglichkeiten wie Vervielfältigung,
Verbreitung und Aufführung (URG 10 I und II).
Das Verhältnis von Urheberrechten zum Eigentum am Werkexemplar
Rechtsübergang:
- Mit Ausnahme der höchstpersönlichen Rechte können Urheberrechte jederzeit übertragen
werden, sei dies durch Rechtsgeschäft (Abtretung, Verkauf), durch Erbgang oder durch
Zwangsvollstreckung (URG 16 ff.).
- Zweckübertragungstheorie: Die Übertragung eines im Urheberrecht enthaltenen Rechts
schliesst die Übertragung anderer Teilrechte nur mit ein, wenn dies so vereinbart wurde.
- Die blosse Übertragung eines sachenrechtlichen Besitzes oder Eigentums an einem Werk
schliesst die urheberrechtlichen Verwendungsbefugnisse nicht mit ein.
Die Erschöpfung:
- Das Verbreitungsrecht an einem konkreten Werkexemplar erschöpft sich, sobald der Urheber
dieses selbst veräussert oder der Veräusserung durch Dritte zugestimmt hat. Der neue
Eigentümer des Werkes kann dieses ohne Einschränkungen weiter veräussern oder sonst wie
verwerten (URG 12 I).
- Ausnahmen  URG 10 II und III
- Das Weiterveräusserungsrecht beschränkt sich immer auf dieses eine Werkexemplar.
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Die Rechte des Urhebers gegenüber den Werkeigentümern:
- Vergütungsanspruch  URG 13 III
- Die Urheberin hat ein Zutrittsrecht zu seinem Werk, sofern keine berechtigten Interessen des
Eigentümers entgegenstehen (URG 14)
- URG 15

Die Schranken des Urheberrechts
Das URG statuiert in den Art. 19-28 verschiedene Schranken des Urheberrechts. Die wichtigste Schranke
stellt die zulässige Verwendung eines bereits veröffentlichten Werks zum Eigengebrauch dar (URG 19 I).
Privatgebrauch
Im privaten, persönlichen Bereich und im engen Kreis von Verwandten und Freunden ist der Gebrauch
von urheberrechtlich geschützten Werken ohne Einschränkung vergütungsfrei erlaubt.
Das Recht zum Privatgebrauch erlaubt es dem Nutzer, urheberrechtlich geschützte Werke (bspw.
Musik) für private Zwecke zu kopieren.
Das Angebot geschützter Werke im Internetaustausch ist hiervon nicht gedeckt.
Gebrauch im Unterricht
Die Werkverwendung von Lehrpersonen an privaten oder öffentlichen Schulen gehört ebenfalls zum
freien Eigengebrauch (URG 19 I lit. b). Bei Vervielfältigungen ist dabei eine Vergütung geschuldet (URG
20 II).
Betriebsinterner Gebrauch
Unter den zulässigen Eigengebrauch fällt auch das Vervielfältigen von Werkexemplaren für den rein
betriebsinternen Gebrauch in Unternehmen, Verwaltungen, Vereinen usw. Auch hier ist wie beim
Gebrauch im Unterricht eine Gebühr geschuldet.

Die verwandten Schutzrechte
Die verwandten Schutzrechte sind in den URG 33--39 geregelt und bezwecken den Schutz bestimmter
künstlerischer oder unternehmerischer Leistungen, die nicht als schöpferisch im urheberrechtlichen
Sinn gelten, sondern bloss die Präsentation von schützbaren bzw. nicht schützbaren Werken zum
Inhalt haben. Es handelt sich um:
- die Rechte der ausübenden Künstlerinnen und Künstler (Interpretenrechte)
- die Rechte der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern (Videos, CDs, DVDs usw.)
- die Rechte von Sendeunternehmen.
Der Schutz erlischt nach 50 Jahren.
Die Rechte der ausübenden Künstler
Ausübende Künstler sind natürliche Personen, die ein urheberrechtlich schützbares Werk darbieten
oder an der Darbietung eines solchen Werks künstlerisch mitwirken (URG 33 I, 34 I). Dabei spielt es
keine Rolle, ob das Werk tatsächlichen Schutz geniesst oder ob der Schutz infolge Ablaufs der
Schutzdauer bereits dahingefallen ist: Geschützt ist die konkrete Interpretation oder Darbietung des
Werks.
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Die ausübenden Künstler haben das ausschliessliche und originäre Recht, ihre Darbietungen
wahrnehmbar zu machen, zu senden oder weiterzusenden, aufzunehmen oder zu vervielfältigen usw.
(URG 33).
Bewilligt ein Interpret die Aufnahme seiner Darbietung und wird der aufgenommene Ton- oder
Tonbildträger bspw. durch eine Sendung weiterverbreitet, hat er Anspruch auf eine Entschädigung
(URG 35).
Die Vergütungsansprüche können nur von zuständigen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht
werden (URG 35 III).
Die Rechte der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern.
Hersteller von Ton- und Tonbildträgern ist jene Person, die als Unternehmer den Produktionsvorgang
steuert und verantwortet (bspw. ein CD--Produzent).
Dem Hersteller steht das ausschliessliche Recht zu, die Aufnahme zu vervielfältigen und die Kopie zum
Kauf anzubieten oder sonst wie zu verbreiten (URG 36).
Der Schutz der Hersteller besteht auch dann, wenn die Träger keine urheberrechtlich geschützten
Werke enthalten.
Die Rechte der Sendeunternehmen
Fernseh- und Radiostationen haben das ausschliessliche Recht, ihre Sendungen weiterzusenden oder
wahrnehmbar zu machen, sie aufzunehmen, zu vervielfältigen und die Kopien zu verbreiten (URG 37).

Schutz technischer Massnahmen und von Informationen
Wirksame technische Massnahmen zu Schutz von Werken und anderen Schutzobjekten dürfen nicht
umgangen werden (URG 39a I). Verboten sind ebenfalls entsprechende Vorbereitungsmassnahmen.
Informationen für die Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten dürfen nicht
entfernt oder geändert werden (URG 39c).
Werke oder andere Schutzobjekte, an denen Informationen für die Wahrnehmung von Urheber- und
verwandten Schutzrechten entfernt oder geändert wurden, dürfen in dieser Form weder vervielfältigt,
angeboten, veräussert oder sonst wie verbreitet, noch gesendet, wahrnehmbar oder zugänglich
gemacht werden (URG 39c).

Die Verwertungsgesellschaften
Der Umstand, dass einem Urheber bzw. seiner Schöpfung weltweit eine Vielzahl unbekannter
potenzieller Nutzer gegenübersteht, macht es für ihn praktisch unmöglich, sein Urheberrecht auf
eigene Faust wirksam zu verwerten. Die individuelle Wahrnehmung der Rechte der Urheber wird aber
wirkungsvoll ersetzt durch die kollektive Verwertung der Urheberrechte durch
Verwertungsgesellschaften, denen die Berechtigten ihre Verwendungsrechte zu diesem Zweck
übertragen können.
Diese Verwertungsgesellschaften sind einer Bundesaufsicht unterstellt (URG 40 ff.)
Den Verwertungsgesellschaften obliegt es, mit den Werkbenützern Einzel- oder Pauschalverträge über
die Nutzungserlaubnis abzuschliessen, die Nutzung zu überwachen und die festgelegten Entgelte
einzuziehen.
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Nach dem Territorialitätsprinzip sind die schweizerischen Verwertungsgesellschaften nur für die
Verwertung von Urheberrechten im Inland zuständig. Die Gesellschaften sind jedoch über
Gegenseitigkeitsverträge sehr gut mit ausländischen Verwertungsgesellschaften vernetzt, sodass
Urheberrechte international effizient wahrgenommen werden können.

Der Rechtsschutz
Gegen Urheberrechtsverletzungen enthält das URG sowohl zivilrechtliche (URG 61 ff.) als auch
strafrechtliche (URG 67 ff.) Rechtsbehelfe.
In zivilrechtlicher Hinsicht stehen neben der Feststellungsklagen auch Leistungsklagen in Form der
Unterlassungs- und Beseitigungsklage zur Verfügung. Weiter können vorsorgliche Massnahmen
beantragt werden.
Für Klagen auf Schadenersatz, Genugtuung und Herausgabe von Gewinn verweist das URG auf das OR.
Wer Urheberrechte oder verwandte Schutzrechte verletzt, kann strafrechtlich verfolgt werden und
muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe rechnen.

Die wichtigsten internationalen Übereinkommen
Auch das Urheberrecht ist Gegenstand diverser internationaler Abkommen. Das wichtigste dieser
Abkommen ist die revidierte Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst
(RBÜ). Das RBÜ sieht vor, dass die Urheber in allen Verbandsländern ausserhalb des Ursprungstaates
des Werkes dieselben Rechte geniessen, die diese Ländern den inländischen Urhebern gewähren
(Grundsatz der Inländerbehandlung; RBÜ 5). Daneben gewährt die RBÜ dem Urheber bestimmte
Mindestrechte, auf die er sich direkt berufen kann, falls ein Verbandsland sein Werk nicht genügend
schützt.
Es gibt noch weitere wichtige Abkommen.

Weitere Gesetze
-
-
-

Topographiengesetz (ToG)
Designgesetz (DesG)
Sortenschutzgesetz (SortG)
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10. Konsumentenrecht
Funktion des Konsumentenrechts in einer Marktwirtschaft
Konsumentenrecht ist Schutz des privaten Endverbrauchers. Es regelt also die Austauschbeziehung
zwischen den Unternehmen als Anbieter von Waren und Dienstleistungen auf der einen und den
privaten Abnehmern als nichtgewerblichen Endverbrauchern dieser Produkte auf der anderen Seite.
Das rechtspolitische Ziel besteht darin, eine möglichst ausgewogene Marktsituation zwischen den
Unternehmen und ihren nichtgewerblichen Kunden herbeizuführen.
Konsumentenrechtliches Ungleichgewichtsprinzip: Zwischen den gewerbsmässig tätigen
Unternehmen einerseits und den schwach oder gar nicht organisierten privaten Abnehmers
andererseits ergibt sich als Folge von unterschiedlicher Marktinformation häufig ein strukturelles
Ungleichgewicht an Marktmacht.
Aufgabe des Konsumentenrechts ist es, dieses Ungleichgewicht und damit die materielle
Vertragsfreiheit der Konsumenten zu schützen.
Kurz: Ein funktionierender Wettbewerb bedingt eine aktive Konsumentenschutzpolitik, wie auch
umgekehrt eine wirksame Wettbewerbspolitik den besten Konsumentenschutz darstellt.

Die unterschiedlichen Bereiche des Konsumentenrechts
Das Konsumentenrecht stellt kein eindeutig abgrenzbares Rechtsgebiet dar. Zugehörige Normen sind
teilweise über die ganze Rechtsordnung versprengt. Als Orientierungspunkt zur Herausfilterung der
Normen gilt die Person des Konsumenten.
Bereiche:
- Sicherheit und Gesundheit (Personenschutz)
- Information (Gewährleistung der freien Willensbildung und Handlungsfähigkeit)
- Rechtliche Interessen (Rechtsgewährleistung und Zugang zum Recht)
- Wahrung der Konsumenteninteressen (Repräsentation der Konsumenten)

Bereiche
Ziele

Beispiele
für
Rechts-
normen

Sicherheit und
Gesundheit
Sicherheit von
Konsumgütern

Präventiv
•
Produkte-
sicherheitsgesetz
•
Lebensmittel-
recht
•
Arzneimittel-
recht
•
Suchtmittelrecht
•
usw.
Kompensatorisch:
•
PrHG
•
usw.

Information
Freie Willensbildung
und faktische
Konsumenten-
souveränität
•
Verbot
täuschender
Werbung
(UWG)
•
Preisbekannt-
gabe (UWG,
PBV)
•
Deklaration
(KIG)
•
usw.

Wirtschaftliche
Interessen
Ausgleich von
strukturellen
Ungleichgewichten
Marktzugangsnormen:
•
Finanzmarktrecht
•
BGFA
•
usw.
Marktverhalten und
Marktgleichgewicht:
•
UWG
•
KG
•
PüG
•
usw.

Zugang zum Recht
Rasche, einfache,
kostengünstige
Rechtsdurchsetzung für
Konsumenten
Gerichtliche
Streitbeilegung:
•
ZPO
•
GestG
•
UWG
•
usw.

Politische
Interessenwahrung
Politische
Interessen-
vertretung
•
•

KIG
EKK

Aussergerichtliche
Streitbeilegung:
•
Ombudsstellen
•
usw.

Vertragsrecht:
•
Pauschalreisen
•
Konsumkredit
•
usw.
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Sicherheit und Gesundheit
-
-

Präventiver Ansatz: Gewährleistung der Sicherheit von Konsumgütern auf dem Markt
Kompensatorischer Ansatz: Ausgleich von Schäden, die durch fehlerhafte Konsumgüter
verursacht wurden

 Produktehaftpflichtgesetz
Konsumenteninformation
Unter diesen Bereich fallen Gesetze und Normen, die
- einen Ausgleich des strukturellen Informationsungleichgewichts zwischen Anbietern und
Abnehmern bezwecken und somit
- die freie Willensbildung und die faktische Handlungsfähigkeit der Konsumenten am Markt
gewährleisten sollen.
Die wichtigsten Erlasse sind das Konsumenteninformationsgesetz, das UWG und die
Preisbekanntgabeverordnung.
Schutz wirtschaftlicher Interessen
Der Schutz der wirtschaftlichen Interessen der Konsumenten wird direkt oder indirekt gewahrt durch:
- Normen des Marktzugangs
- Normen des Marktgleichgewichts und Marktverhaltens
- Normen der spezifischen Vertragsgestaltung
Normen des Marktzugangs:
- Bei Normen des Marktzugangs handelt es sich primär um spezifisches
Wirtschaftsaufsichtsrecht.
- Bspw. Aufsichtsrecht über Versicherungen, über die Anwaltschaft und über weitere Anbieter
von Dienstleistungen.
- Durch Betriebsbewilligungen und staatliche Aufsicht soll der Schutz der Konsumenten
verbessert werden.
Normen des Marktgleichgewichts und des Marktverhaltens:
- Indirekt werden die Interessen der Konsumenten durch das Kartellgesetz geschützt.
- Der unmittelbare Schutz der Konsumenten wird durch das Preisüberwachungsgesetz erreicht.
Es will Preismissbräuche in Märkten verhindern, in denen die Preise nicht das Ergebnis eines
wirksamen Wettbewerbs sind.
Normen der spezifischen Vertragsgestaltung:
- Traditionell enthält das Vertragsrecht (aufgrund der Vertragsfreiheit) vor allem dispositives
Recht.
- Da das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung ausgewogen sein wollte, muss das
konsumentenrechtliche Ungleichgewicht durch zwingende Normen eingeschränkt werden.
- Zwingende Normen finden sich im allg. Teil des OR, aber auch im besonderen Teil.
- Auch in verschiedenen Spezialgesetzen des Bundes findet sich Konsumentenvertragsrecht.
- Innominatkontrakte können ebenfalls analog dem Konsumentenvertragsrecht unterstellt sein.
- Pro Memoria: Schweiz kennt grds. keine AGB--Gesetzgebung
 Konsumkreditgesetz (KKG)
 Bundesgesetz über Pauschalreisen
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Zugang zum Recht und Rechtsdurchsetzung
Diese spezifischen Normen sollen den Konsumenten den Zugang zum Recht und dessen Durchsetzung
erleichtern.
Das gerichtliche Konsumentenverfahren gilt im Grundsatz für alle Rechtsfragen, die das
Rechtsverhältnis zwischen Unternehmen und Konsumenten betreffen. Es findet im vertraglichen wie
auch im ausservertraglichen Bereich Anwendung.
Recht auf Vertretung der Konsumenteninteressen
Die politischen Interessen der Konsumenten werden in der Schweiz durch die eidgenössische
Kommission für Konsumentenfragen (EKK), das Büro für Konsumentenfragen sowie durch die
verschiedenen Konsumentenschutzorganisationen wahrgenommen.
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11. Arbeitsrecht
Das Thema Arbeitsrecht ist an Aktualität kaum zu übertreffen. Beinahe 90 Prozent der in der Schweiz
tätigen Arbeitnehmer verdienen ihr Geld mit unselbständiger Erwerbstätigkeit. Da die Arbeitnehmer
für ihr wirtschaftliches Fortkommen auf ihren Lohn, den sie durch ihre unselbständige
Erwerbstätigkeit verdienen, angewiesen sind, besteht eine grosse Abhängigkeit vom Arbeitsgeber.

Geltungsbereich
Die Verträge auf Arbeitsleistung sind im OR geregelt. Dazu gehören:
- der Arbeitsvertrag (OR 319 ff.)
- der Auftrag (OR 394 ff.)
- der Werkvertrag (OR 363 ff.)
Den Arbeitnehmerschutz geniesst nur, wer abhängige und fremdbestimmte Arbeit aufgrund eines
privatrechtlichen Arbeitsvertrags zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer leistet.
Die Abgrenzung von Arbeitsvertrag, Auftrag und Werkvertrag ist für den Arbeitnehmer also von
grosser Bedeutung. Auch selbständig Erwerbende unterstehen dem Arbeitsnehmerschutz nicht.
Die begriffsnotwendigen Elemente des Arbeitsvertrags sind:
- Arbeitsleistung
- Eingliederung in eine fremde Arbeitsorganisation (Ort, Zeit, Hierarchie)
- Dauerschuldverhältnis bzw. Arbeit auf Zeit
- Entgeltlichkeit
Abgrenzung zum selbständig Erwerbenden:
- Selbständig ist, wer über seinen gesamten Arbeitserfolgt verfügen kann.
- Selbständig ist, wer unternehmerische Entscheide selbständig fällt, sich seine Mandatare
selbst aussuchen kann und das Unternehmerrisiko trägt.
- Selbständig ist, wer Investitionen tätigt und in eigenem Namen und auf eigene Rechnung nach
aussen auftritt.
- Selbständig ist, wer eine eigene Arbeitsorganisation aufweist.
Abgrenzung zum Werkvertrag:
- Gegenstand des Werkvertrags ist die Leistung eines körperlichen oder geistig--künstlerischen
Werks.
- Im Gegensatz zum Arbeitsvertrag steht nicht ein Wirken, sondern ein bestimmtes
Arbeitsergebnis, ein Arbeitserfolg, im Vordergrund.
- Der Werklohn wird oft als Pauschalpreis im Voraus vereinbart oder nach Massgabe der
Arbeitsleistung.
- Weitere Indizien für einen Werkvertrag sind die freie Zeiteinteilung sowie die Verwendung
von eigenen Geräten und Materialien.
Abgrenzung vom Auftrag:
- Ein Auftrag liegt vor, wenn sich eine Person vertraglich verpflichtet, eine bestimmte
Geschäftsbesorgung oder Dienstleistung im Interesse des Auftraggebers zu übernehmen.
- Entgelt ist nur zu entrichtet, wenn dies so vereinbart worden ist oder es üblich ist.
- Dem Beauftragten bleibt es (im Gegensatz zum Arbeitnehmer) überlassen, wie er den Auftrag
erfüllen will.
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Die verschiedenen Bereiche des Arbeitsrechts
Das Arbeitsrecht besteht aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Gesetzen und Normen.

Individualarbeitsrecht
Das Individualarbeitsrecht regelt das privatrechtliche Arbeitsvertragsverhältnis zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Es umfasst die Bereiche Entstehung, Inhalt, Wirkungen und
Beendigung des Arbeitsvertrages. Im Vordergrund steht die Regelung von individuellen Rechten und
Pflichten der Vertragsparteien.
Arbeitnehmer  Individualarbeitsrecht  Arbeitgeber
Die wichtigsten Normen des Individualarbeitsrechts sind:
- das Arbeitsvertragsrecht (OR 319--362)
- Art. 1--12 des Gleichstellungsgesetzes

Das öffentliche Arbeitsrecht
Das öffentliche Arbeitsrecht unterstellt die individuellen Arbeitsverhältnisse der Regelungs- und
Kontrollgewalt des Staates und greift so in das privatrechtliche Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber ein. Die Bestimmungen des öffentlichen Arbeitsrechts sind zwingend.
Arbeitnehmer  öffentliches Arbeitsrecht  Arbeitgeber

Das kollektive Arbeitsrecht
Das kollektive Arbeitsrecht regelt das Zusammenwirken zwischen den Arbeitgeberverbänden und den
Gewerkschaften.
Arbeitgeberverbände  kollektives Arbeitsrecht  Gewerkschaften

Der Arbeitsvertrag (OR 319 ff.)
Die Grundlage der meisten privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse bildet der Einzelarbeitsvertrag
(EAV). Im EAV vereinbaren der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber den konkreten Inhalt des
individuellen Arbeitsverhältnisses: Lohn gegen Arbeit.
Die Voraussetzungen für ein gültiges Zustandekommen des EAV ergeben sich aus dem allg.
Vertragsrecht. Erforderlich sind somit die Handlungsfähigkeit der Parteien, Konsens, ein erlaubter
Vertragsinhalt sowie die Einhaltung der gesetzlichen Formvorschriften.
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Pflichten des Arbeitnehmers
-
-

Hauptpflicht: Pflicht zur Arbeitsleistung (höchstpersönliche Pflicht; OR 321)
Nebenpflicht: Sorgfalts- und Treuepflicht (OR 321a ff.), Unterstellung der Weisungs- und
Direktionsgewalt des Arbeitgebers (OR 321d)

Pflichten des Arbeitgebers
-
-

Hauptpflicht: Bezahlung des Arbeitslohns (OR 322 ff.)
Nebenpflicht: Fürsorgepflicht des Arbeitnehmers (als Gegenstück zur Treuepflicht des
Arbeitnehmers)

Beendigung des Arbeitsverhältnisses
-
-
-
-
-

Befristetes Arbeitsverhältnis: Endet nach Ablauf der Vertragsdauer (OR 334)
Unbefristetes Arbeitsverhältnis: Endet durch (einseitige) Kündigung nach Ablauf der
gesetzlich oder vertraglich festgelegten Kündigungsfrist (OR 335 ff.)
Ein Arbeitsvertrag kann jederzeit auch im gegenseitigen Einverständnis aufgelöst werden
(durch Aufhebungsvertrag; OR 115)
Er kann auch aus wichtigen Gründen jederzeit fristlos gekündigt werden (OR 337 ff.)
Weiter kann das Arbeitsverhältnis durch den Tod des Arbeitnehmers enden (OR 338), der
Tod des Arbeitgeber löst das Arbeitsverhältnis aber nicht auf (OR 338a)

Kündigungsschutzbestimmungen zum Schutz der schwächeren Partei
-
-

Zeitliche Schranken (bspw. minimale Kündigungsfristen)
Sachliche Schranken (bspw. Sanktionierung missbräuchlicher Kündigungen)

Das Arbeitsgesetz
Das Arbeitsgesetz (ArG) gilt für alle Arbeitnehmer und für alle öffentlichen und privaten Betriebe,
soweit sie davon nicht ausgeschlossen sind.
Gesundheitsvorsorge und Unfallverhütung am Arbeitsplatz
Das ArG verpflichtet den Arbeitgeber zum Schutz des Abreitnehmers, alle Massnahmen zu treffen, die
nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des
Betriebs angepasst sind (ArG 6), bspw. Mindestanforderungen an Arbeitsgebäude und Räume.
Höchstzahlen und minimale Ruhezeiten
Vorschriften bzgl. Arbeits- und Ruhezeiten finden sich in ArG 9-28; dort werden die maximal zulässige
Arbeitszeit sowie die minimale Ruhezeit geregelt.
- Normalarbeitszeit: Normale Arbeitszeit, die regelmässig (nach dem Arbeitsvertrag) gearbeitet
wird.
- Überstunden: Arbeitszeit, die über die Normalarbeitszeit hinaus geht (geregelt in OR 321c)
- Überzeit: Überstunden, welche die gesetzliche Höchstarbeitszeit überschreiten
Sondervorschriften für Jugendliche und Frauen
-
-

Grds. dürfen Jugendliche bis 15 Jahre nicht beschäftigt werden.
Auch für Arbeitnehmerinnen gelten (bspw. während einer Schwangerschaft) besondere
Vorschriften.
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Gesamtarbeitsvertrag
Das kollektive Arbeitsrecht regelt die Beziehungen zwischen den jeweiligen Sozialpartnern. Die
Rechtsträger sind die Koalitionen. Unter Koalitionen im arbeitsrechtlichen Sinn versteht man
privatrechtlich und demokratisch verfasste und auf Dauer angelegte Arbeitnehmer- oder
Arbeitgeberverbände, die auf unabhängiger und überbetrieblicher Grundlage kollektive
Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberinteressen wahrnehmen.
Gesamtarbeitsverträge sind Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern oder deren Verbänden und den
zu Arbeitsverhandlungen legitimierten Arbeitnehmerverbänden; die Rahmenbedingungen dieser
Vereinbarungen sind im OR geregelt (OR 356 ff.).
Ein Gesamtarbeitsvertrag wirkt nur für die Mitglieder einer Koalition. Mit dem Austritt aus der
Koalition fällt seine Wirkung dahin.
Der Staat hat die Möglichkeit, einen Gesamtarbeitsvertrag für alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber einer
bestimmte Wirtschaftsbranche oder Berufsgattung für allgemeinverbindlich zu erklären. Er hat dann
dieselbe Wirkung wie ein Gesetz.
Schuldrechtliche Verpflichtungen
-
-
-

Die wichtigsten schuldrechtlichen Verpflichtungen, die direkt die vertragsschliessenden
Koalitionen selbst verpflichten, sind die Friedenspflicht sowie die Einwirkungspflicht.
Die Friedenspflicht verpflichtet die Arbeitnehmer, auf Arbeitskampfmassnahmen zu
verzichten.
Die Einwirkungspflicht besagt, dass die Parteien die Pflicht haben, auf ihre Mitglieder
einzuwirken, damit diese den
einhalten.

Normative Bestimmungen
-
-

Sie verpflichten die einzelnen Mitglieder der Koalitionen.
Sie betreffen v.a. Abschluss, Inhalt und Beendigung der individuellen Arbeitsverhältnisse.

Hierarchie der Rechtsquellen im Arbeitsprivatrecht
-

-

-

-
-
-

Zwingendes Gesetzes- und Verordnungsrecht
o öffentliches Arbeitsrecht (ArG und Ausführungsverordnungen)
o Privates Arbeits- und Vertragsrecht
▪ absolut zwingend
▪ relativ zwingend
Gesamtarbeitsvertrag
o absolut zwingend
o relativ zwingend
allfällige Betriebsordnungen
o Vereinbarung Vertreter Arbeitnehmer oder Arbeitgeber oder
o Erlass durch Arbeitgeber nach Anhörung Arbeitnehmer
individuelle Abmachungen des Arbeitsvertrags
o inkl. allgemeine Anstellungsbedingungen
dispositive Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrags
Weisungsrecht des Arbeitgebers

Eine Ausnahme von dieser Rangordnung bildet das Günstigkeitsprinzip: Danach kann im Einzelfall
eine rangtiefere einer ranghöheren Norm vorgehen, wenn sie für den Arbeitnehmer günstiger ist (OR
357 II und OR 358). Das Günstigkeitsprinzip gilt allerdings nur, soweit Gesetz oder
Gesamtarbeitsvertrag keine absolut zwingenden Bestimmungen enthalten.
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12. Finanzmarktrecht I
Finanzmarktrecht und Finanzmarktaufsicht
Es gibt Märkte (bspw. den Kapitalmarkt), bei denen das Wettbewerbs- oder das Konsumentenrecht
nicht ausreichen, um ihre Funktionstätigkeit im Interesse aller Beteiligten sicherzustellen. Auf diesen
Märkten behält sich der Bund ein Aufsichtsrecht vor.

Der Begriff „Wirtschaftsaufsichtsrecht“ umfasst alle Rechtsnormen, mit deren Hilfe die möglichen
(systembedingten) Gefahren einer privatautonom koordinierten Wirtschaft präventiv abgewehrt
werden.
Auch das Finanzmarktrecht zählt zum Wirtschaftsaufsichtsrecht. Die wichtigste
Finanzmarktaufsichtsbehörde in der Schweiz ist die FINMA. Sie hat die Oberaufsicht über die
Finanzmarktakteure und Finanzmarktinstitute.
Der Finanzmarkt steht im Sinne eines Oberbegriffs für den professionellen Umgang mit Geld. Der
Begriff „Finanzmarkt“ kann weiter unterteilt werden in:
- Kapitalmarkt: Ort, wo Angebot und Nachfrage von zu Investitionszwecken benötigtem Geld
oder Wertpapieren aufeinandertreffen. Betrifft die mittel- und langfristigen Gelder.
o Primärmarkt: Hier steht sich Emittent (i.d.R. eine Bank) und Anleger gegenüber. Er
dient primär der Unternehmensfinanzierung. Emission von neuen Unternehmensteilen
(i.d.R. von Aktien) oder Ausgabe von Anleihen.
o Sekundärmarkt: Hier stehen sich anbietende und nachfragende Anleger gegenüber.
Hier werden die bereits ausgegebenen Effekten gehandelt und damit umverteilt. Der
Gesamtbestand der Effekten wird nicht berührt.
- Geldmarkt: Betrifft nur die kurzfristigen Gelder (Zahlungsverkehr).

Auf den Finanzmärkten können sich die unterschiedlichsten Interessen gegenüberstehen: Auf dem
Primärmarkt sind es die Interessen der Unternehmen an einer effizienten Erschliessung von
Finanzmitteln einerseits und die Interessen der Investoren nach einer möglichst weit gehenden
Transparenz andererseits. Auf dem Sekundärmarkt sind es die Interessen der Anleger am Schutz ihrer
Anlagen oder generell die Interessen der Allgemeinheit an der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte.
Vor diesem Hintergrund hat das Finanzmarktrecht grds. zwei Ziele zu erfüllen:
- Schutz des Anlegers (Individualschutz)
- Funktion der Finanzmärkte sicherstellen (Funktionsschutz)

54

Aufnahme von Kapital am Markt
Kapitalgesellschaften können auf verschiedene Arten mit finanziellen Mitteln ausgestattet werden:
- Im Gründungsstadium: Durch Liberierung (= Einzahlung von gezeichneten
Gesellschaftsanteilen) des Grundkapitals
- Nach der Gründung: Durch Kapitalerhöhungen
- Im Verlauf der Geschäftstätigkeit: Selbstfinanzierung durch Rückbehalt der Gewinne
- Weitere allgemeine Möglichkeit: Durch Fremdfinanzierung
Börsenkotierten Unternehmen steht weiter die Möglichkeit offen, die nötigen Mittel auf dem
öffentlichen Kapitalmarkt durch Ausgabe von Effekten zu beschaffen. Mit Hilfe des öffentlichen
Kapitalmarktes ist es den Unternehmen möglich, Mittel auf einfache und effiziente Weise zu
beschaffen. Die Ausgabe von Effekten an der Börse ist v.a. interessant, wenn der Ausgabepreis über
dem Nennwert liegt (Agio).
Mögliche Investoren werden sich i.d.R. zu solchen Kapitalanlagen nur entscheiden, wenn ein
funktionierender und transparenter Markt vorhanden ist. Zu diesem Zweck müssen auch die
Gesellschaften selbst weitreichende Informationen für die Investoren zur Verfügung stellen. Diese
ergeben sich hauptsächlich aus dem OR (bspw. Offenlegung von Beteiligungsverhältnissen nach OR
663c). Ausserdem existiert eine Reihe börsenrechtlicher Vorschriften.

Börsen- -  und Effektenhändler
Regelungsgegenstand und Regelungszweck FinfraG (Art. 1 I und II):
- Dieses Gesetz regelt die Organisation und den Betrieb von Finanzmarktinfrastrukturen sowie
die Verhaltenspflichten der Finanzmarktteilnehmer beim Effekten- und Derivatehandel.
- Es bezweckt die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit und der Transparenz der Effekten-
und Derivatemärkte, der Stabilität des Finanzsystems, desm Schutzes der
Finanzmarktteilnehmer sowie der Gleichbehandlung der Anleger.
Regelungsgegenstand und Regelungszweck (Art. 1 I und II):
- Dieses Gesetz regelt die Aufsicht über Effektenhändler für den gewerbsmässigen Handel mit
Effekten.
- Es bezweckt den Schutz der Anleger.
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Die Börse
Die Börse ist eine Einrichtung zum multilateralen Handel von Effekten, an der Effekten kotiert werden
und die den gleichzeitigen Austausch von Angeboten unter mehreren Teilnehmern sowie den
Vertragsabschluss nach nicht-diskretionären Regeln bezweckt (Art. 26 lit. b FinfraG).
Unter Effekten versteht das FinfraG (Art. 2 lit. b) vereinheitlichte und zum massenweisen Handel
geeignete Wertpapiere, Wertrechte, Derivate und Bucheffekten:
- Wertpapiere: Urkunden (wie Aktien oder Obligationen), mit denen ein Recht derart verknüpft
ist, dass es ohne Urkunde weder geltend gemacht noch auf andere übertragen werden kann.
- Wertrechte: Anteils- oder Forderungsrechte, die nicht verurkundet sind. An die Stelle der
Urkunde tritt die buchmässige Registrierung der Mitgliedschafts- oder Gläubigerrechte.
- Derivate: Kauf- oder Verkaufsrechte, deren Bestand und Preis sich vom Wert anderer
Vermögenswerte oder Referenzsätze ableitet.
Die volkswirtschaftliche Funktion einer Börse besteht darin, einen Markt zur Verfügung zu stellen, auf
dem sich Unternehmen, Investoren und vermittelnde Finanzdienstleister treffen können. Eine Börse
ist eine private Organisation. Für ihren Betrieb benötigt sie eine Bewilligung durch die
Aufsichtsbehörde (FINMA). Zur Zeit sind drei schweizerische Börsen im Besitz einer entsprechenden
Bewilligung: SIX Swiss Exchange, Eurex Zürich AG und Berne Exchange.
Nach dem Grundsatz der Selbstregulierung hat die Börse eine eigene Betriebs-, Verwaltungs- und
Überwachungsorganisation zu gewährleisten.
Effektenhändler
Effektenhändler sind natürliche und juristische Personen und Personengesellschaften, die
gewerbsmässig entweder auf eigene Rechnung zum kurzfristigen Wiederverkauf oder für Rechnung
Dritter Effekten auf dem Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen, auf dem Primärmarkt öffentlich
anbieten oder selbst Derivate schaffen und öffentlich anbieten (Art. 2 lit. d BEHG).
Nach der Börsenverordnung (BEHV) gibt es fünf Kategorien von Effektenhändlern:
- Eigenhändler: V.a. im Finanzbereich tätig, handeln kurzfristig Effekten für eigene Rechnung.
- Emmissionshäuser: V.a. im Finanzbereich tätig, übernehmen Effekten von Dritten und bieten
diese auf dem Primärmarkt an.
- Derivathäuser: V.a. im Finanzbereich tätig, schaffen hauptsächlich Derivate selbst und bieten
diese auf eigene oder fremde Rechnung auf dem Primärmarkt an.
- Market Maker: Handelt kurzfristig mit Effekten auf eigene Rechnung und stellt öffentlich
Kurse zu einzelnen Effekten.
- Kundenhändler: Handeln in eigenem Namen gewerbsmässig für Kunden mit Effekten.
Die Tätigkeit des Effektenhändlers unterliegt wie der Betrieb einer Börse einer Bewilligungspflicht.
Das Börsengesetz auferlegt den Effektenhändlern zusätzlich gewisse Verhaltensregeln wie
Informationspflichten, Sorgfaltspflichten und Treuepflichten.

Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange
Zulassungsstelle und Kotierungsreglement
Damit die Effekten eines Unternehmens an der Börse gehandelt werden können, müssen sie kotiert
(zum Handel zugelassen) werden. Für die Zulassung der Kotierung ist bei der SIX Swiss Exchange das
Regulatory Board zuständig. Für die Zulassung des Handelns müssen die Bedingungen des
Kotierungsreglements (KR) erfüllt sein. Das Kotierungsreglement wird von der Börse autonom
erlassen, stützt sich aber vom Inhalt her auf Art. 35 FinfraG.
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Zweck des Kotierungsreglements ist einerseits, den Emittenten einen freien und gleichen Zugang zum
Börsenhandel zu verschaffen. Andererseits soll für Anleger Transparenz hinsichtlich der Emittenten
und der Effekten (Valoren) sichergestellt werden (Art. 1 KR).
Voraussetzungen der Kotierung
Im Kotierungsreglement wird zwischen Anforderungen an den Emittenten und Anforderungen an den
Valor unterschieden.
Nach den Anforderungen an den Emittenten (Art. 10 ff. KR) muss dieser:
- Nach dem Recht seines Sitzstaates gültig konstituiert sein.
- Aus Gründen der Transparenz i.d.R. mindestens drei Jahre als Unternehmen Bestand haben
und entsprechende Jahresbeschlüsse vorweisen können.
- Als Haftungssubstrat ein minimales Eigenkapital von CHF 2.5 Mio. ausweisen, wobei bei
Konzernen das konsolidiert ausgewiesene Eigenkapital massgebend ist.
An den Valor bzw. die Effekten stellt das Kotierungsreglement u.a. folgende Anforderungen (Art. 17 ff.
KR):
- Ausgabe der Effekten in Übereinstimmung mit dem für den Emittenten geltenden Recht
- Mindestkapitalisierung der Anleihen
- Ausreichende Streuung von Beteiligungsrechten
- Handelbarkeit der Valoren
- Eigenschaft des Valors
- Sicherstellung von Ertrags--, Zins- und Kapitaldienst
Publizitätspflichten im Hinblick auf die Kotierung
Zentrales Instrument zum Schutz der Anleger bildet das Kotierungsprospekt. Es muss die nötigen
Angaben enthalten, mit denen sich der fachkundige Anleger ein begründetes Urteil bilden kann. Das
Kotierungsreglement enthält zahlreiche Vorschriften bzgl. Inhalt und Darstellung, Form und Zeitpunkt
der Veröffentlichung.
Publizitätspflichten im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Kotierung
Geschäftsbericht und Zwischenberichtserstattung:
- Veröffentlichung eines jährlichen Geschäftsberichts, inkl. Jahresbericht sowie Jahresrechnung,
plus halbjährliche Zwischenberichtserstattung.
- Rechnungslegungsvorschriften nach „true and fair view“ gemäss IFRS oder Swiss GAAP FER
(Richtlinie zur Rechnungslegung der SIX).
Corporate Govenance:
- Nach Richtlinie betreffend Information zur Corporate Governance der SIX Swiss Exchange.
Ad hoc--Publizität:
- Richtlinie betreffend Ad hoc--Publizität (RLahP).
- Um Chancengleichheit unter den Marktteilnehmern zu erreichen, muss ein Unternehmen
sofort über kursrelevante Tatsachen informieren. Dazu gehören bspw. Wechsel im
Management oder Gewinnwarnungen. Ausnahmsweise kann die Information aufgeschoben
werden.
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Die Bestimmungen des Börsengesetzes für kotierte Unternehmen
Nicht nur das Kotierungsreglement, sondern auch das FinfraG enthält Bestimmungen, denen kotierte
Gesellschaften und ihre Anleger unterliegen. Dabei handelt es sich um die Offenlegungspflicht bei
qualifizierten Beteiligungen und um Vorschriften betreffend öffentliche Kaufangebote.
Offenlegung von Beteiligungen (Art. 120 FinfraG)
Es gelten besondere Offenlegungsvorschriften für Teilhaber mit qualifizierten Beteiligungen von
Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz, deren Beteiligungspapiere mindestens teilweise in der Schweiz
kotiert sind und bei Gesellschaften mit Sitz im Ausland, deren Beteiligungspapiere ganz oder teilweise
in der Schweiz hauptkotiert sind.
Folgende Tatsachen müssen sowohl der Gesellschaft als auch der Börse, an der die
Beteiligungspapiere kotiert sind, gemeldet werden:
- Erwerb oder Veräusserung von Aktien, wenn ein Grenzwert von 3, 5, 10, 15, 20, 33 1/3, 50
oder 66 2/3 % der Stimmrechte erreicht, unter- oder überschritten wird.
Öffentliche Kaufangebote (Art. 125 ff. FinfraG)
Öffentliche Kaufangebote sind öffentliche Angebote zum Kauf oder Tausch von Beteiligungspapieren
einer Gesellschaft an deren Inhaber. Dadurch sollen Minderheitsaktionäre geschützt werden, indem
sie ihre Beteiligung bei einer Übernahme zu einem angemessenen Preis verkaufen können.
Es gibt zwei Arten von Übernahmeangeboten: Freiwillige und obligatorische.
Freiwillige Angebote:
- Wer allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten den Teilhabern einer Gesellschaft mit
Schweizer Sitz, deren Beteiligungspapiere, die mindestens teilweise in der Schweiz kotiert
sind, ein öffentliches Kaufangebot unterbreitet, hat die Pflicht
o sein Angebot in einem Prospekt zu veröffentlichen,
o die Besitzer von Beteiligungspapieren derselben Art gleich zu behandeln,
o Prüfung durch anerkannte Revisionsstelle oder anerkannten Effektenhändler
- Die von der FINMA bestellte Übernahmekommission prüft das Angebot und gibt eine
Empfehlung ab.
- Auch der Verwaltungsrat der Zielgesellschaft muss zum Übernahmeangebot Stellung nehmen.
- Wegen möglicher Interessenkonflikte ist es dem Verwaltungsrat nicht erlaubt, während der
Dauer eines Angebotes (bis zur Veröffentlichung des Endergebnisses), Rechtsgeschäfte zu
beschliessen, welche die Bilanz der Gesellschaft in bedeutender Weise verändern. Die
Generalversammlung unterliegt dieser Beschränkung nicht.
- Damit die Transparenz über die getätigten Bewegungen gewährleistet bleibt, gelten während
des Übernahmeangebots besondere Meldepflichten.
- Der Anbieter ist ausserdem dazu verpflichtet, das Ergebnis des öffentlichen Kaufangebots
nach Ablauf der Angebotsfrist zu veröffentlichen und bei Zustandekommen des Angebots die
Angebotsfrist für diejenigen Aktionäre zu verlängern, die das Angebot bisher abgelehnt haben.
- Diese Regelung bezweckt die freie Willensbildung der Aktionäre. In einer ersten Phase
können sie sich gegen das Angebot stellen und im späteren Verlauf noch immer vom Angebot
profitieren.
Obligatorische Angebote:
- Ein öffentliches Kaufangebot ist für jene Personen obligatorisch, die direkt, indirekt oder in
gemeinsamer Absprache mit Dritten Beteiligungspapiere einer schweizerischen
Publikumsgesellschaft erwerben, deren Beteiligungspapiere mindestens teilweise an einer
Schweizer Börse kotiert sind, und damit den Grenzwert von 33 1/3 Prozent der Stimmrechte
der Zielgesellschaft überschreiten.
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Die Pflicht, den anderen Inhabern von Beteiligungspapieren ein öffentliches Auskaufangebot
zu machen, ist in Art. 135 FinfraG zu finden.
Die Pflicht zum öffentlichen Kaufangebot kennt gewisse Ausnahmen:
o Opting Out: Angebotspflicht wir statuarisch wegbedungen.
o Opting Up: Möglichkeit, den Grenzwert auf 49 Prozent anzuheben.
o In bestimmten Fällen kann die Aufsichtsbehörde Ausnahmen von der Angebotspflicht
gewähren.
Im Falle eines Angebots setzt das FinfraG eine minimale Preislimite fest: Der Preis des
Angebots muss mindestens gleich hoch sein wie der höhere der folgenden Beträge: (a)
Börsenkurs, (b) höchster Preis, den der Anbieter in den zwölf letzten Monaten für
Beteiligungspapiere der Zielgesellschaft bezahlt
Ein Anbieter, der mehr als 98 Prozent der Aktien erworben hat, bekommt vom Gesetz die
Möglichkeit, die restlichen Aktien durch gerichtlichen Beschluss auszukaufen (squeeze--out).
Das Börsengesetz enthält in Art. 147 FinfraG diverse Strafbestimmungen, die die
Durchsetzung der umfangreichen Bestimmungen erleichtern sollen. Mit teilweise hohen
Bussen wir bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig:
o die börsenrechtlichen Meldepflichten verletzt
o die den Zielgesellschaften obliegende Pflichten nicht einhält
o die den Effektenhändlern obliegende Pflichten nicht einhält
Mit Busse oder sogar Gefängnis kann bestraft werden, wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in
seiner Eigenschaft als Organ, Angestellte oder Angestellter, Beau>ragte oder Beauftragter
oder Liquidatorin oder Liquidator einer Finanzmarktinfrastruktur anvertraut worden ist oder
das sie oder er in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat.
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13. Finanzmarktrecht II
Das Bankengesetz
Zweck und Geltungsbereich des Bankengesetzes
Das Bankengesetz (öffentliches Recht) entstand im Gefolge der Wirtschaftskrise der 30er Jahre, als
aufgrund von Bankenzusammenbrüchen zahlreiche Gläubiger wirtschaftlich hart getroffen wurden,
insbes. auch kleine Sparer.
Nach weit verbreiteter Ansicht dient das BankG hauptsächlich dem Gläubigerschutz, aber auch dem
Funktionsschutz, d.h. der Sicherstellung der volkswirtschaftlichen Funktion des Bankensystems.
Dem BankG unterstehen Banken, Sparkassen und Privatbankiers (BankG 1 I). Massgebendes
Kriterium, um als Bank im Sinne des BankG zu gelten ist das hauptsächlich von im Finanzbereich
tätigen Unternehmen betriebene Zinsdifferenzgeschäft (Geld gegen Zins/Kredit gegen Zins). Heute
erbringen Banken noch viele weitere Dienstleistungen wie Handel mit Devisen und Effekten,
Vermögensverwaltung, usw.
Nicht im Finanzbereich tätige Unternehmen wie Versicherungen oder grosse Industrieunternehmen
nehmen häufig auch Gelder entgegen und räumen Dritten Kredite ein. Sie fallen allerdings nicht unter
das BankG, solange dieses Geschäftsfeld nicht ihre Haupttätigkeit darstellt. Solchen Unternehmen ist
es untersagt, sich als Bank u bezeichnen und gewerbsmässig Publikumsgelder entgegenzunehmen.
Allerdings gibt es verschiedene Arten von Einlagen, die einer Publikumsanlage sehr nahe kommen und
dennoch nicht als Einlage im Sinne des BankG gelten, bspw. Einlagen von Arbeitnehmern.
Die Bewilligungspflicht
Bevor eine Bank ins Handelsregister eingetragen wird und ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen kann,
benötigt sie eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Sind die
Bewilligungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt, kann die Bewilligung entzogen werden.
Bewilligungsvoraussetzungen:
- Eigene Mittel: Bei der Aufnahme der Geschäftstätigkeit muss dass Mindestkapital CHF 10 Mio.
betragen. Auch während der Geschäftstätigkeit haben die Banken stets für angemessene
Verhältnisse zu sorgen.
-

Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit: Mit der Geschäftsführung betraute Personen
müssen einen guten Leumund haben und über das nötige bankspezifische Fachwissen für
konkrete Aufgaben verfügen.

-

Einfluss und Meldepflicht von Geschäftsinhabern und bedeutenden Aktionären: Banken und
ihre Organe haben sicherzustellen, dass sich der Einfluss von Inhabern, Teilhabern oder
bedeutenden Aktionären nicht zum Schaden einer umsichtigen und soliden Geschäftsführung
auswirkt. Es bestehen Meldepflichten über die Veränderung der Beteiligten solcher Personen.

-

Anforderungen an die Rechnungslegung, Revision und Revisionsbericht: Rechnungslegung
richtet sich nach Aktienrecht sowie nach Spezialbestimmungen des BankG. Besondere
Anforderungen für Revision, inbes. Prüfung der Vermögenslage sowie Prüfung der Einhaltung
der gesetzlichen Bestimmungen sowie der Bewilligungsvoraussetzungen.
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Die Aufsichtsbehörden
Die Aufsicht über das schweizerische Bankgewerbe ist zweistufig. Primär ist dafür die Revisionsstelle
verantwortlich, die Oberaufsicht liegt aber bei der FINMA.
Der Verwaltungsrat der FINMA wird vom Bundesrat gewählt, ist aber ggü. diesem nicht
weisungsgebunden. Die FINMA hat die Aufsicht über Banken, Bankgruppen und Finanzkonglomerate.
Die FINMA ist für Vollzug des BankG verantwortlich. Sie trifft dazu die nötigen Verfügungen und
überwacht die Einhaltung des Gesetzes. Weiter erteilt die FINMA die Bewilligung für den Bankbetrieb
und entzieht diese u.U. wieder. Banken und Revisionsstellen haben ggü. der FINMA eine
Auskunftspflicht. Verfügungen der FINMA unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das
Bundesverwaltungsgericht.
Besondere Bestimmungen zum Schutz der Gläubiger und der Banken selbst
Das BankG enthält zahlreiche Bestimmungen zum Schutz der Gläubiger und der Banken selbst. Diese
Normen weichen teilweise von den Normen anderer Gesetze ab.
Verantwortlichkeits- und Strafbestimmungen
Bezgl. der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit der Organe verweist das BankG (Art. 38 f.) auf die
Verantwortlichkeitsbestimmungen des OR.
Die strafrechtlichen Bestimmungen finden sich in BankG 46 ff. Die bekannteste Strafbestimmung ist
das in BankG 47 geregelte Bankgeheimnis. Kurz: Informationen über Bankkunden sind geheim. Wer
sie Dritten zukommen lässt, wird bestraft. Das Bankgeheimnis ist also ein Geheimnis zugunsten der
Bankkunden. Das Bankgeheimnis verbietet die Preisgabe sämtlicher Daten aus der
Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Bank ggü. unberechtigten Dritten. Geschützt ist auch die
Information, ob überhaupt je irgendwelche geschäftlichen Beziehungen zwischen Kunde und Bank
bestanden haben, zurzeit bestehen oder eventuell einmal bestehen werden. Vorbehalten bleiben die
Bestimmungen über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht ggü. einer Behörde (BankG 47
Ziff. 5).
Das Bankgeheimnis ist in den letzten Jahren international stark unter Beschuss gekommen, was zu
diversen Konflikten mit den USA, der OECD und der EU führte. Am Ende dieser Auseinandersetzung
steht der automatische Informationsaustausch, der das Bankgeheimnis beerdigt.
Auch im Inland gibt es Tendenzen, das Bankgeheimnis aufzuheben.

Die Gesetzgebung über kollektive Kapitalanlagen
Zweck und Geltungsbereich
Kollektive Kapitalanlagen sind Vermögen, die von Anlegern zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage
aufgebracht und auf deren Rechnung verwaltet werden (Fremdverwaltung) und bei denen die
Anlagebedürfnisse der Anleger gleichmässig befriedigt werden.
Das Bundesgesetz über kollektive Kapitalanalgen (KAG) bezweckt den Schutz der Anleger sowie die
Transparenz und Funktionsfähigkeit des Marktes für kollektive Kapitalanlagen (KAG 1). Das KAG
erfasst generell kollektive Kapitalanlagen (unabhängig der Rechtsform; „same business same rules“)
und alle Personen, die diese verwalten und aufbewahren.
Im Interesse der Rechtssicherheit enthält das Gesetz einen nicht abschliessenden Negativkatalog von
Rechtsformen, die vom Gesetz nicht erfasst werden (bspw. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge).
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Arten von Kapitalanlagen
Das KAG unterscheidet zwischen offenen kollektiven Kapitalanalgen und geschlossenen kollektiven
Kapitalanlagen.
Offene kollektive Kapitalanlagen: Sie können in der Form des vertraglichen Anlagefonds und als
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital betrieben werden. Anleger haben unmittelbaren oder
mittelbaren Anspruch auf Rückgabe ihrer Anteile zum Nettoinventarwert zulasten des
Kollektivvermögens.
- vertraglicher Anlagefonds (KAG 25 ff.): Auf vertraglicher Basis (Kollektivanlagevertrag,
Fondsvertrag) gebildetes Sondervermögen, welches von Anlegern zur gemeinschaftlichen
Kapitalanlage gebraucht wird. Der Anlagefonds hat grosse wirtschaftliche Bedeutung, da das
Risiko auf viele verteilt werden kann und die Verwaltungskosten tief sind.
- Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV; KAG 36 ff.): Gesellschaft, deren Kapital
und Anzahl Aktien nicht im Voraus bestimmt sind, deren Kapital in Unternehmer- und
Anlegeraktien aufgeteilt ist, für deren Verbindlichkeiten nur das Gesellschaftsvermögen haftet
und deren ausschliesslicher Zweck die kollektive Kapitalanlage ist.
Geschlossene kollektive Kapitalanlagen: Sie können in Form von Kommanditgesellschaften für
kollektive Kapitalanlagen betrieben werden. Anleger haben keinen Anspruch auf Rückgabe der Anteile
zum Nettoinventar zulasten des Kollektivvermögens.
- Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanalgen (KAG 98 ff.): Kommanditgesellschaft,
deren ausschliesslicher Zweck die kollektive Kapitalanalage ist. Sie kann darüber hinaus keine
weiteren Dienstleistungen erbringen.
- Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF; KAG 110 ff.): Reine Aktiengesellschaft im
Sinne des OR, deren ausschliesslicher Zweck die kollektive Kapitalanlage ist. Ist eine SICAF als
Publikumsgesellschaft an der schweizerischen Börse kotiert, untersteht sie nicht dem KAG.
Kollektive Kapitalanlagen:
- Offene kollektive Kapitalanlagen
o Vertraglicher Anlagefonds
o Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
- Geschlossene kollektive Kapitalanlagen
o Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanalgen
o Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF)
▪ für qualifizierte Anleger
▪ Publikumsgesellschaft
Anlagevorschriften
Bzgl. der Anlagevorschriften nimmt das KAG folgende Einteilung vor:
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Effektenfonds: Kollektive Kapitalanalgen, die ihre Mittel in Effekten anlegen. Die zugehörigen
Anlagevorschriften finden sich in den KAG 53 ff.
Immobilienfonds: Offene kollektive Kapitalanalgen, die ihre Mittel in Immobilienwerte anlegen. Die
zugehörigen Anlagevorschriften finden sich in den KAG 58 ff.
Übrige Fonds für traditionelle u. alternative Anlagen: Kollektive Kapitalanlagen, die weder Effekten-
fonds noch Immobilienfonds sind. Die zugehörigen Anlagevorschriften finden sich in den KAG 68 ff.
Offene kollektive Kapitalanlagen mit Teilvermögen: Ihre Besonderheit besteht darin, dass das
betreffende Produkt regulatorisch und im Vertrieb eine Einheit bildet, diese aber aus mehreren
Teilvermögen besteht, welche in jeder Beziehung ein Eigenleben führen u. daher rechtlich zu trennen
sind. Anleger sind an demjenigen Teilvermögen berechtigt, an dem sie Anteile halten (KAG 92 ff.)
Anlegerkategorien, Vermögensverwalter und Depotbanken
Die Schutzvorschriften im KAG zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf die Schutzbedürfnisse
unterschiedlicher Kategorien von Anlegern ausgerichtet sind. Dabei wird zwischen gewöhnlichen und
qualifizierten Anlegern unterschieden.
Qualifizierte Anleger sind bspw. beaufsichtigte Finanzintermediäre wie Banken, Effektenhändler,
beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen oder öffentlichrechtliche Körperschaften.
Vermögensverwalter haben sich an bestimmte gesetzlich vorgegebene Grundsätze (Treuepflicht,
Sorgfaltspflicht, Informationspflicht) zu halten. Weiter bedürfen sie bei öffentlichen Angeboten von
kollektiven Kapitalanlagen eine Bewilligung.
Eine Depotbank muss eine Bank im Sinne des BankG sein. Sie hat einerseits die Aufgabe, das
gesetzliche Fondsvermögen aufzubewahren und muss andererseits kontrollieren, dass Gesetz und
Fondsreglement beachtet werden.
Ausländische kollektive Kapitalanlagen
Der Begriff der ausländischen (offenen und geschlossenen) kollektiven Kapitalanlage wird von KAG
119 definiert. Werden ausländische kollektive Kapitalanlagen in oder von der Schweiz aus öffentlich
vertrieben, muss ein schweizerischer Vertreter mit der Wahrnehmung der Pflichten beauftragt
werden. Der Vertreter vertritt die kollektive Kapitalanlage in der Schweiz ggü. den Anlegern. Der
Vertrieb ausländischer kollektiver Kapitalanlagen in der Schweiz aus an nicht qualifizierte Anleger
bedarf vor dessen Aufnahme einer Genehmigung der FINMA.
Bewilligung und Genehmigung
Die Verwaltung oder das Aufbewahren von kollektiven Kapitalanlagen ist bewilligungspflichtig. Die
Bewilligung wird im Wesentlichen erteilt, wenn die für die Verwaltung und Geschäftsführung
verantwortlichen Personen Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten und die
erforderlichen Qualifikationen aufweisen, organisatorisch die Erfüllung der Pflichten sichergestellt ist
und ausreichend finanzielle Garantien vorliegen (KAG 14).
Revision und Aufsicht
Das KAG regelt, welche Personen eine von der Aufsichtsbehörde anerkannte und genehmigte
Revisionsstelle beauftragen müssen und was die Revisionsstelle genau zu prüfen hat (KAG 126).
Aufsichtsbehörde für die kollektiven Kapitalanlagen ist die FINMA. Sie erteilt die erforderlichen
Bewilligungen und Genehmigungen und überwacht die Einhaltung der gesetzlichen, vertraglichen,
statuarischen und reglementarischen Bestimmungen.
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Auflösung, Verantwortlichkeit und Strafbestimmungen
Bzgl. der Auflösung sieht das Gesetz vor, dass ein Anlagefonds bei unbestimmter Laufzeit durch
Kündigung der Fondsleistung oder der Depotbank, bei bestimmter Laufzeit durch Zeitablauf und
durch Verfügung der Aufsichtsbehörde aufgelöst wird. Die Anleger haben dann Anspruch auf einen
Anteil an Liquidationserlöst.
Die SICAV wird bei unbestimmter Laufzeit durch Beschluss der Unternehmeraktionäre, sofern sie
mind. zwei Drittel der ausgegebenen Unternehmeraktien auf sich vereinigen, aufgelöst, bei
bestimmter Laufzeit durch Zeitablauf oder durch Verfügung der FINMA. Die Anlegeraktionäre haben
einen Anspruch auf einen Anteil am Liquidationserlös.
Wer Pflichten verletzt, haftet der Gesellschaft, den Anlegern sowie den Gesellschaftsgläubigern für den
entstandenen Schaden, sofern er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft. Haftbar gemacht
werden könne alle mit der Gründung, der Geschäftsführung, der Vermögensverwaltung, dem Vertrieb,
der Revision oder der Liquidation befassten Personen.
Die Verantwortlichkeit der Organe der Fondsleistung, der SICAV und der SICAF richtet sich nach dem
Aktienrecht, jene der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanalgen nach den Bestimmungen
zur Kollektivgesellschaft. Das Gesetz sieht eine Solidarhaftung vor.
Das KAV sieht Freiheitsstrafen von max. drei Jahren oder Geldstrafen vor. Wer fahrlässig handelt, wird
mit Busse bis CHF 250'000.- bestraft.

Bekämpfung der Geldwäscherei
Was ist Geldwäscherei?
Geldwäscherein steht für Handlungen, die dazu dienen, verbrecherisch erlangte Vermögenswerte als
scheinbar legal erworbene wieder in den Markt einzuführen. Im typischen Fall wird dabei erworbenes
Geld auf irgendwelche Weise (bspw. durch Eröffnung eines Kontos) in den legalen Geld- oder
Kapitalkreislauf eingespeist und in einem anschliessenden Verwirrspiel mittels verschiedener
Transaktionen so lange verschoben oder in andere Vermögenswerte umgewandelt, bis dessen
Herkunft nicht mehr eruiert werden kann.
Ihren eigentlichen Abschluss hat die Geldwäscherei dann gefunden, wenn die betreffenden
Vermögenswerte als im Wirtschaftskreis legitim erworben erscheinen.
Die Bekämpfung der Geldwäscherei begann anfangs der 90er--Jahre im StGB. Den TB der Geldwäscherei
nach StGB 305 bis erfüllt, wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft,
die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder
annehmen muss, aus einem Verbrechen herrühren.
Aufgrund mangelnder Sorgfalt wird nach StGB 305 ter ebenfalls bestraft, wer berufsmässig fremde
Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach
den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen.
Die strafrechtlichen Massnahmen reichen für sich nicht aus, um die Geldwäscherein zu bekämpfen. Mit
einer verbindlichen Vereinbarung über die Standesregeln zu Sorgfaltspflicht der Banken von 1977
schafften die Banken untereinander ein Regelwerk auf vertraglicher Basis. Darin sind u.a. Pflichten zur
Identifikation des Vertragspartners vereinbart. Diese Vereinbarungen galten allerdings nur für
Banken. So umgingen die kriminellen Organisationen diese Vereinbarung, indem sie ihre Geschäfte
über andere Finanzintermediäre abwickelten. Aus diesem Grund wurde vom Gesetzgeber das
Geldwäschereigesetz (GwG) geschaffen, das Sorgfaltspflichten für alle beruflichen Finanzintermediäre
statuiert.
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Der Geltungsbereich des GwG
Das GwG legt sein Augenmerk auf jenen Punkt, wo das schmutzige Geld zum ersten Mal in den
ordentlichen Kreislauf eingefügt wird und wo dessen Herkunft noch klar eruierbar ist. Das GwG richtet
sich an folgende Finanzintermediäre:
- Banken
- Fondsleistungen
- Versicherungen
- Effektenhändler
- Spielbanken
- Weitere Personen, die berufsmässig Vermögenswerte annehmen.
Pflichten der Finanzintermediäre
Das GwG statuiert einerseits Sorgfaltspflichten und andererseits Meldepflichten.
Sorgfaltspflichten:
- Identifizierung der Vertragspartei (mittels eines beweiskräftigen Dokuments)
- Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- Besondere Abklärungs- und generelle Dokumentationspflichten (bei Ungereimtheiten oder
Verdacht auf kriminelle Machenschaften)
Meldepflichten:
- Weiss oder vermutet ein Finanzintermediär, dass Vermögenswerte im Zusammenhang mit
einer strafbaren Handlung nach StGB 305bis stehen, muss er der Geldstelle für Geldwäscherei
Meldung erstatten und die Vermögenswerte unverzüglich sperren.
- Weil eine Meldung und die damit verbundene Vermögenssperre für den betroffenen
Finanzintermediär problematisch sein kann, wird vom Gesetzgeber ein Straf- und
Haftungsausschluss garantiert (falls sich der Verdacht als unbegründet herausstellt, könnte
die betroffene Person sonst gegen den Finanzintermediär klagen).
Aufsicht
Nach dem GWG gibt es drei verschiedene Organe, welche die Einhaltung der Sorgfaltspflichten der
Finanzintermediäre zu überwachen haben:
- Spezialgesetzliche Aufsichtsbehörden
- Selbstregulierungsorganisationen
- FINMA
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