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.

Unternehmerische Relevanz von Recht
A) Unternehmensumwelt und Recht
Das Unternehmungsrecht befindet sich auf der Mesoebene, während sich das
Wirtschaftsrecht auf der Metaebene befindet. Das Unternehmensrecht befasst sich mit den
einzelnen Unternehmen und dem 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
Wechsel. Insbesondere die gesetzliche und regulatorische Umwelt gewinnt zunehmend an
Komplexität, Dynamik und Globalisierung. Rechtliche und regulatorische Aspekte
unternehmerischen Planens und Handelns finden 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.

Unternehmerische!Relevanz!von!Recht!
Unternehmensumwelt!und!Recht!
Institutionen

Staat

Arbeitnehmer

Legal Management a ls Q uerschnittsfunktio n / F ührung skreisla uf und -elem ente

Wo stehen wir?

Woh in / Was w ollen w ir?

Analyse
&
Beu rteil ung

Entsch eidung

Kunden+

F ührun gsg run dlag en

Führungso rganisa tion

Voll zu g

Kontroll e

Wie ko ntro llieren w ir uns?

Kapitalgeber

F ührungsinstrume nte
un d -prozesse

Lieferanten

Führun gsg run dsätze

Pla nung

Um setz ung

Wie m ache n wir es ?

Rechtliche u. regulatorische Umweltsphäre

Konkurrenz

Technologische Umweltsphäre
Ökonomische Umweltsphäre
Gesellschaftliche Umweltsphäre

Wirtschaftsrecht
Arbeitnehmer: Arbeitsvertrag
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 Lieferanten: Lieferantenverträge
 Kapitalgeber: Grundsätzlich muss man nur den Shareholer zufrieden stellen, die
weiteren Anspruchsgruppen seien egal. Die weiteren Anspruchsgruppen müssen aber
mind. zufrieden gestellt werden.
 Kunden: Kundenverträge, wobei vor allem die Risikoallokation von Bedeutung ist.
 Staat: Schränkt durch Bewilligungspflichten die Tätigkeit des Unternehmens ein.
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Unternehmerische!Relevanz!von!Recht!
Unternehmensumwelt!und!Recht!
Rechtliche!und!regulatorische!Umweltsphäre!
Internationales Recht
Nationales Recht
Selbstregulierung

Unternehmensstatuten
Organisations- und Geschäftsreglement
Interne Gruppenweisungen und -richtlinien
Interne operative Weisungen

Zweck von rechtlichen Vorgaben:
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wahren
• Regulierungsdichte in Abhängigkeit des Standorts, der bearbeiteten Märke und der
Branche
• Tendenz kontinuierlich zunehmender Regulierungsdichte
 Kosten - Nutzen Abwägung / Differenzierung
 Wettbewerbsneutralität in den Rahmenbedingungen anstreben
 Unsicherheiten, Risiken und unerwünschte Wirkungen erfassen

Wirtschaftsrecht
 Standortattraktivität

Art.+141+lit.+f+ParlG
Kosten /
Nutzen /
Wirkungsgrad

Kosten

•

Verhältnis+von+Kosten+

Nutzen

und+Nutzen.+
•
•
•

Wirkungsgrad

•
•
•
"

Wirtschaftsrecht
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B) Corporate Governance

Spektakuläre+Unternehmensskandale+als+Auslöser+
der+Diskussion+um+die+Unternehmensführung+
Enron

Arthur+Andersen+

UBS+

Parmalat+

WorldCom+

1.) Agency Problematik der 30-er Jahre
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Swissair++
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Früher waren die Eigentümer eines Unternehmens gleichzeitig auch deren Führer. Mir
der Industrialisierung war der Eigentümer jedoch nicht mehr zwingend Manager.
Agency Problematik der 30-er Jahre des letzten Jahrhunderts:
Auseinanderfallen von Eigentum und Kontrolle ("ownership and control"). Manager
hatten (faktisch) mehr Macht als die Eigentümer der Gesellschaften ("strong managers weak owners"). Zwischen Manager und Eigentümer kann es zu Interessenkonflikten
kommen, weshalb es Regulierungen benötigt.
Es kam zur Entwicklung von einem strategischen Anspruchsgruppenkonzept zu einem
normativ-kritischen (ethischen) Anspruchsgruppenkonzept.
 Strategisches Anspruchsgruppenkonzept
• Machtorientierte Austragung von Interessenkonflikten
• Begründung in Form einer Bezugnahme auf die funktionalen
Erfolgsvoraussetzungen (Überlebensvoraussetzungen) unternehmerischer
Tätigkeit
 strategische Rationalität
 Normativ-kritisches (ethisches) Anspruchsgruppenkonzept
• Verständigungsorientierte Austragung von Interessenkonflikten
• Begründung in Form einer Bezugnahme auf normative Verbindlichkeiten, die auf
der Einsicht und Rücksichtnahme auf legitime Ansprüche anderer Menschen
beruhen
 ethische Rationalität

2.) Tripple Bottom Line Ansatz
Das Konzept des Shareholder Value hat zum Ziel, einen möglichst grossen Mehrwert für
den Aktionär zu schaffen (ökonomische Bottom Line).
Beim Tripple Bottom Line Ansatz sollen hingegen (neben den Shareholdern) auch
weitere Anspruchsgruppen befriedigt werden. Natur und Umwelt (environmental
responsibility); Gesellschaft (social responsibility).

3.) Definition der Governance
-

Bei Müller/Lipp/Plüss

+Aussensicht+

Innensicht+

+Im+Sinne+einer+OrganisaEonsbeziehung+

Im+Sinne+einer+OrganisaEonsregelung+

+
+
-

Im Swiss Code of Best Practice
"Gesamtheit der auf das Aktionärsinteresse ausgerichteten Grundsätze, die unter
Unternehmerische!Relevanz!von!Recht!
Wahrung
von Entscheidungsfähigkeit und Effizient auf der obersten
Unternehmensebene
Transparenz und ein ausgewogenes Verhältnis von Führung
Corporate!Governance!
und Kontrolle anstreben."
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4.) Mehrwert durch Corporate Governance
-

Geordnetes Verhältnis zwischen Eigner und Unternehmen
Effizienz in Führung und Kontrolle
Reduktion des Führungsaufwandes der Exekutive
Verbesserung des Ratings bei Banken
Reduktion von Versicherungsprämien
Intensivierung der Kundenbeziehungen
Verbesserung der Lieferantenbeziehungen
Vereinfachung von Kooperationen
Realisierung von Haftungsprävention
Good Governance und Ethikausweis

26
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C) Der Verwaltungsrat
1.) Schlüsselfaktoren für ein erfolgreiches Legal Management





Frühzeitige und direkte Involvierung des Legal Managements in die strategische und
operative Geschäftsführung.
Rechtzeitige und konsequente Weiterleitung rechtlich relevanter Feststellungen an
das Legal Management.
Klare Reporting-Strukturen und konsequente Reporting-Disziplin.
Richtiges Empowerment der Funktion Recht:
• Emanzipiertes Legal Management als Erfolgsfaktor
• Keine falsch verstandene Kundenorientierung; Stakeholder/Aktionär
• Ein unabhängig von den Sparten agierendes Legal Controlling
• Ein via Matrix-Struktur mit den Sparten verbundenes Legal Engineering
• Gleichberechtigung zwischen Legal Managern und Front Managern
• Teil von Führungsgremien
• Umfassende und effektive Kompetenzen

2.) Aufgaben des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat hat zahlreiche Aufgaben, welche in OR 716a ihre rechtliche
Grundlage finden. Abgeleitet von OT 716a können die Aufgaben folgendermassen
eingeteilt werden:
 Oberleitung
• Normatives Management: Unternehmenspolitik, -verfassung und -kultur
• Strategie
• Ressourcen: Mittelbeschaffung und Mitteleinsatz
• Weisungswesen gegenüber Geschäftsleitung
• Reputationsmanagement
• Krisenmanagement
 Organisation (Struktur)
• Auswahl und Zusammensetzung des VR
▪ Gesetzliche Mindestvorgaben: 1 VR, keine Aktien-, Wohnsitz- oder
Nationalitätsvorschriften
▪ Fachliche Fähigkeiten im VR: Breites Grundwissen, Branchenerfahrung,
Unternehmertum, Finanzkenntnisse, Verkaufs- und Marketingsfähigkeiten,
Governance-Expertise, Kenntnisse im Risiko- und Compliancemanagement,
Rechtskenntnisse, Kenntnisse im Personalmanagement, allenfalls
internationale Erfahrungen
▪ Unternehmerische und soziale Fähigkeiten im VR: Dialog- und Teamfähigkeit,
Controller, kreativer Denker, kritischer Denker, Führungsfähigkeit, allenfalls
multikulturelle Erfahrungen
▪ Abhängigkeit und exekutive Führungsfunktionen: Anzahl und Funktion
unabhängiger Mitglieder, Anzahl und Funktion nicht exekutiver Mitglieder
▪ Auswahl und Zusammensetzung sind Schlüsselkriterien für eine erfolgreiche
strategische Führung!
• Führungsorganisation innerhalb des VR
▪ Konstituierung: VRP, Vizepräsident, Sekretär
▪ Ausschüsse als weitere Hierarchiestufen
▪ Aufgaben und Kompetenzen von Ausschüssen: Vorbereiten und ausführen im
Rahmen der nicht delegierten Aufgaben, entscheiden im Rahmen der
delegierten Aufgaben
▪ Prüfungsausschuss und Nominations-/Entschädigungsausschuss heute State
of the Art, Aufgaben und Zusammensetzung
▪ Weitere Ausschüsse, Ad hoc Ausschüsse, VR-Delegierte und Beiräte

▪ Trennung von VRP und CEO
▪ Zentrale Führungsrolle des VRP
▪ Sorgfältige Auswahl und Instruktion des Sekretärs
OrganisaEon
• Funktion Recht

Legal Engineering Services
34
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 Konzentrieren sich auf Produkte und Dienstleistungen mit einer
typischen, spezialisierten und standardisierten Rechtsarchitektur.
 Entwickeln Produkte und Dienstleistungen und setzen eine solide
Verkaufspolitik und modere Verfahren und Strukturen durch.
 Erstatten dem Management Bericht und unterstehen dem Chief Legal
Officer.
▪ Legal Controlling Services
 Koordinieren und tragen dazu bei, das Verhalten des Unternehmen zu
gestalten und kontrollieren die Einhaltung von Vorschriften.
 Erkennen Risiken, die sich aus dem rechtlichen und regulatorischen
Umfeld ergeben.
 Leisten einen Beitrag zur Minimierung solcher Risiken und zur
Maximierung der Chancen.
 Sind unabhängig vom Management und berichten direkt dem Chief Legal
Officer.
▪ Legal Services
 Verwalten das zivilrechtliche, strafrechtliche und administrative
Haftungs- und Mängelrisiko.
▪ Compliance Services
 Regeln das regulatorische Risiko und fördern die Geschäftsethik und
Integrität des Unternehmens.
Finanzen (Finanzverwaltung)
Ernennung und Abberufung der Geschäftsleitung (Personal)
• Delegation der Geschäftsführung
▪ Entstehung eines vierten Organs.
▪ Statutarische Ermächtigung zur Delegation der Geschäftsführung muss
vorhanden sein (OR 627 I 12)
▪ Ermächtigen die Statuten den Verwaltungsrat, die Geschäftsführung ganz
oder zum Teil an einzelne Mitglieder oder an Dritte zu übertragen, so hat dies
nach Massgabe eines Organisations- und Geschäftsreglements zu geschehen
(OR 716b I)
▪ Der Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft führt sodann die Geschäfte des
Unternehmens, soweit er die Geschäftsführung - gestützt auf eine
entsprechende Statutenermächtigung - nicht übertragen hat (OR 716 II).
▪

Wirtschaftsrecht




Die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsleitung betrauten Personen,
namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente
und Weisungen verbleibt aber stets beim Verwaltungsrat (OR 716a I 5).
• Bestellung und Abberufung der Geschäftsleitung
▪ Neben der Oberleitung ist die Auswahl der obersten Mitglieder der GL
wichtigste VR-Aufgabe überhaupt.
▪ Laufende Begleitung und Beobachtung, um sich über Fähigkeiten und
Eigenschaften ein Bild machen zu können.
▪ Tatkräftige Unterstützung als vornehmste Aufgabe.
▪ Keine falsch verstandene Kollegialität, Abberufung und Pflicht zum
Einschreiten!
Oberaufsicht
Art. 716a Abs. 1 Ziff. 5 OR: «Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung
betrauten Personen, auch im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten,
Reglemente und Weisungen.»
• Normativ: Überwachung bezüglich der Befolgung von Gesetzen, Reglementen
und Weisungen (Compliance)
• Betriebswirtschaftlich: Zweckmässigkeit der Handlungen der GL
• Vorausschauende Beaufsichtigung: Risikobeurteilung und risikoorientierte
Überwachung (Risikomanagement)
 Basis für die Oberaufsicht: Internes Kontrollsystem (IKS) Einrichtung und
Überwachung der Funktion als Teil der Pflichten des VR im Rahmen der
Oberaufsicht.
 Wichtige Informationsquelle für den VR: Revisionsbericht
Geschäftsbericht (Rechenschaftsablage)
Benachrichtigung des Richters (Überschuldung)
▪






3.) Haftung des Verwaltungsrates
Art. 754 OR (Haftung für Verwaltung, Geschäftsführung und Liquidation)
1) Die Mitglieder des Verwaltungsrates und alle mit der Geschäftsführung oder mit der
Liquidation befassten Personen sind sowohl der Gesellschaft als den einzelnen
Aktionären und Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie
durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen.
2) Wer die Erfüllung einer Aufgabe befugterweise einem anderen Organ überträgt,
haftet für den von diesem verursachten Schaden, sofern er nicht nachweist, dass er
bei der Auswahl, Unterrichtung und Überwachung die nach den Umständen
gebotene Sorgfalt angewendet hat.

4.) Business Judgement Rule
Stammt ursprünglich aus den USA (Bundesstaat Delaware) und wurde von dort aus in
die ganze Welt exportiert. Die BJR wurde einerseits geschaffen, weil unternehmerisches
Handeln immer auch ein Risiko (zu scheitern) beinhaltet. Andererseits soll damit der
sog. Hindsight Bias verhindert oder zumindest abgemildert werden.
Heute ist es immer schwieriger, die oberste Unternehmensführung aufzustellen, da sich
viele Menschen vor dem grossen Haftungsrisiko fürchten. Denn der VR haftet
grundsätzlich auch mit dem eigenen Vermögen.
In BGer 4A_74/2012 vom 18. Juni 2012 E. 5.1 wurde die BJR erstmals vom
Bundesgericht anerkannt. Das Gericht hat sich dazu wie folgt geäussert.
 Das Bundesgericht anerkennt mit der herrschenden Lehre, dass die Gerichte sich bei
der nachträglichen Beurteilung von Geschäftsentscheiden Zurückhaltung
aufzuerlegen haben, die in einem einwandfreien, auf einer angemessenen
Informationsbasis beruhenden und von Interessenkonflikten freien
Entscheidprozess zustande gekommen sind.

Heute werden in der Lehre folgende Kriterien verlangt, damit die BJR angewendet wird;
 Geschäftsentscheid
 Einwandfreier Entscheidprozess
• Entscheid auf angemessener Informationsbasis
• Keine Interessenkonflikte
 Entscheid muss nach h.L. inhaltlich nachvollziehbar sein (Kriterium ist in der Lehre
umstritten)
In der Schweiz ist die BJR nicht kodifiziert. Dies im Gegensatz zu Liechtenstein und
Deutschland.

Schweizerische Wirtschaftsverfassung
A) Begriffe Wirtschaft und Wirtschaftsbesteuerung

Unser Gesellschaftssystem besteht aus einer Vielzahl von Subsystemen. Dazu gehören bspw.
das Bildungssystem, das Politiksystem, das Wissenschaftssystem sowie das
Wirtschaftssystem. In jedem Subsystem werden Teilaufgaben gelöst.
Mit Wirtschaft oder Wirtschaftssystem sind die Gesamtheit der Prozesse und Abläufe
gemeint, welche die Produktion und den Absatz von Gütern und Dienstleistungen zum Ziel
haben. Die richtigen Güter müssen zur richtigen Zeit der Gesellschaft zur Verfügung gestellt
werden.
In unserer Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft entstehend laufend neue
wirtschaftliche Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse müssen möglichst rasch und preiswert
befriedigt werden. Dazu braucht es Koordinationsmechanismen, die den Informationsfluss,
den Warenfluss und den Kapitalfluss sicherstellen. Dabei ist es Sache des Staates, eine
institutionelle Ordnung und ein Rechtssystem bereitzustellen, in dessen Rahmen alle
Die!schweizerische!Wirtscha>
Entscheide
zeitlich aufeinander abgestimmtsverfassung!
und koordiniert werden können.

KoordinaConsmechanismen!

B) Unterschiedliche Koordinationsmechanismen
Modell

Primäre Entscheidungsträger

Koordinationsinstrument

Beispiele

Freie Marktwirtschaft

Private (Individuen,
Gesellschaften und
jur. Personen)

Verträge

Kaufvertrag
Arbeitsvertrag

Planwirtschaft

Zentralregierung

Produktionspläne Verfügungen

5-Jahresproduktionspläne
der UdSSR

Gruppenverein- Wirtschaftsverbände Verträge
barungen

Gesamtarbeitsverträge

Demokratische
Wahlen und
Abstimmungen

Sachabstimmung
über den Bau der
NEAT

Stimmvolk

Wahlen, Sachabstimmungen

In einer funktionierenden Volkswirtschaft muss laufend entschieden werden, wer, wie viel,
wovon, für wen, wann, wo und zu welchem Preis produziert. Um dies sicherzustellen,
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Wirtschaftsrecht
14
braucht
es Koordinationsmechanismen. Prof. Dr. Franco Taisch
Diese stellen sicher, dass der Informationsfluss, der Warenfluss und der Kapitalfluss
zwischen Anbietern und Nachfragern funktioniert.

1.) Koordination durch Wettbewerb, Markt und Vertrag (freie
Marktwirtschaft)

Das Modell der freien Marktwirtschaft geht davon aus, dass es keiner übergeordneten
Koordinationsinstanz bedarf. Die Koordination erfolgt vielmehr dezentral über den
Markt und über privatwirtschaftliche Verträge. Eine Nachfrage wird dann nicht mehr
befriedigt, wenn der Preis eines Produkts die Produktions- und Vertriebskosten bzw. die
Gestehungskosten nicht mehr zu decken vermag.
Bsp.: Eine Busverbindung zu einem abgelegenen Ort wird nur noch solange angeboten,
wie sie dem Busunternehmen Gewinn einbringt.
Im Hinblick auf einen möglichen Gewinn werden Unternehmen immer versuchen,
Bedürfnisse möglichst zu befriedigen und durch neue Erfindungen neue Bedürfnisse zu

generieren. Die Nachfrageseite entscheidet dabei mit, was und wie viel von einem
bestimmten Gut produziert und verkauft wird. Angebot, Nachfrage und Preis steuern
über den Markt somit die freie Marktwirtschaft von selbst.
Der Staat tritt nicht selbst als Produzent aus. Seine Aufgabe beschränkt sich darauf, einen
rechtlichen Rahmen für das Handeln der Marktteilnehmer bereitzustellen. Dazu gehört
die Garantie der Wirtschaftsfreiheit, der Eigentumsfreiheit, der Vertragsfreiheit sowie
der Niederlassungsfreiheit. Zudem muss er ein Zahlungssystem sowie ein System zur
Streiterledigung bereitstellen.
Das System der freien Marktwirtschaft kann durch freie Wahlen und Abstimmungen
relativiert werden.
- Vorteile
• Günstige Preise und eine gute Marktversorgung mit Gütern und Dienstleistungen
bei voller Konkurrent und Information
• Innovation, Erfindergeist und Risikofreudigkeit
- Nachteile
• Die Anbieterseite kann den freien Wettbewerb durch vertragliche Abreden
ausschalten, um so Preise hoch zu halten.
• Die Gewinnmaximierung und der Schutz der Umwelt können im Gegensatz
zueinander stehen.
• Vor allem die Starken und Mächtigen profitieren.
• Die Bevölkerung verschiebt sich tendenziell weg von den Randregionen hin zu
den wirtschaftlichen Zentren.

2.) Koordination der Wirtschaft durch staatliche Planung (Planwirtschaft)
Die Gesellschaft profitiere am besten von einer staatlich gelenkten Güterproduktion.
Dabei werden die Bedürfnisse der Bevölkerung von einer zentralen Planungsbehörde
vorausbestimmt oder geschätzt. Daraufhin werden Produktionspläne entworfen.
Im Extremfall stellt die Planwirtschaft eine reine Staatswirtschaft dar. Der Staat verfügt
alleine über alle Produktionsmittel und bestimmt die Produktionsmenge selber. Es gibt
damit keinen Markt im eigentlichen Sinn. Es gibt kein freies Eigentum, keine
Wirtschaftsfreiheit, Vertragsfreiheit, Niederlassungsfreiheit und Berufsfreiheit. Benötigt
wird hingegen ein ausgebautes Wirtschaftsverwaltungsrecht.
- Vorteile
• Hohe Planungssicherheit
• Gerechte Verteilung von Produkten, da genügend vorhanden
- Nachteile
• Bedürfnisse können falsch eingeschätzt werden. Dadurch wird zu viel oder zu
wenig produziert.
• Es ist praktisch nicht möglich, sämtliche Produktionspläne aufeinander
abzustimmen.
• Das System ist sehr schwerfällig, da Anpassungen nur von der Zentrale
vorgenommen werden können. Dadurch werden Innovationen behindert.
• Mit knappen Rohstoffen wird tendenziell nicht haushälterisch umgegangen. Die
Knappheit des Gutes äussert sich solange nicht im Preis, wie die Güter nicht
importiert werden müssen.

3.) Wirtschaftskoordination durch Gruppenvereinbarungen
Einige wirtschaftlich relevante Entscheidungen werden weder vom Staat noch von den
privaten Individuen, sondern von privatwirtschaftlichen Verbänden getroffen, welche
die Interessen ihrer Mitglieder vertreten.
Dabei gibt es verschiedene Kategorien von Gruppenvereinbarungen:

-

Vereinbarungen zwischen Gruppen mit weitgehend identischen wirtschaftlichen
Interessen
• Horizontale Absprachen zwischen Unternehmen gleicher Marktstufe
Bsp.: Absprachen zwischen Konkurrenzen
• Vertikale Absprachen zwischen Unternehmen verschiedener Marktstufen
Bsp.: Absprachen zwischen Hersteller-Händler
Konkurrenten einigen sich darauf, zu welchen Preisen oder in welche Gebiete sie
liefern. Ziel dieser Absprachen ist die gezielte Verhinderung von Wettbewerb.
Vereinbarungen können auch zur Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung,
Herstellung oder Vertrieb sein. Ziel hierbei ist die Senkung von Produktions- oder
Vertriebskosten.
- Vereinbarungen zwischen Gruppen mit unterschiedlichen wirtschaftlichen
Interessen
Bsp.: Absprachen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite
Mit einer gewissen Marktmacht sollen Interessen gegenüber der Arbeitgeberseite
durchgesetzt werden.
Die Wirtschaftskooperation durch Gruppenvereinbarungen neigt dazu, den freien
Wettbewerb zu verhindern und damit höhere Preise zu generieren. Deshalb laufen die
Gruppenvereinbarungen oft kartellrechtlichen Vorschriften zuwider.
- Vorteile
• Garantie einer wirtschaftlichen Stabilität
- Nachteile
• Einschränkung von Innovation und Modernisierung
• Ausschaltung des Wettbewerbs, was zu höheren Preisen führt.
• Vertrags- und Koalitionsfreiheit sind vorausgesetzt, die Vertragsfreiheit kann
jedoch durch Gruppenvereinbarungen eingeschränkt sein.

4.) Wirtschaftskoordination durch demokratische Wahlen und Abstimmungen
Können in einem demokratischen Staat die Bedürfnisse weder durch den freien Markt
noch durch Gruppenvereinbarungen optimal gedeckt werden, kann der Staat auf
politischem Weg beauftragt werden, gewisse wirtschaftliche Leistungen anzubieten.
Diese werden bislang nicht oder nicht für alle Bürger erschwinglich angeboten.
Bsp.: Schulen, medizinische Versorgung, Kultur, Sicherheit, …
Dazu ist jedoch ein politisches System erforderlich, welches konsensfähige Entscheide
ermöglicht sowie einen gewissen Minderheitenschutz garantiert. Es benötigt einen
offenen Diskurs.
Der Staat wird in diesem System zum Anbieter. Das Angebot wird jedoch durch
politische Prozesse gesteuert, namentlich durch:
- Wahlen
- Sachabstimmungen (NEAT ja oder nein?)
- Verfassungsbestimmungen (Ist die Post Sache des Staates?)

C) Konzeption der schweizerischen Wirtschaftsverfassung
1.) Einleitung
Der Begriff «Wirtschaftsverfassung» umfasst alle Normen mit Verfassungsrang, welche
die Koordination der Wirtschaft bezwecken.
Die geltende Bundesverfassung enthält eine beachtliche Anzahl Bestimmungen, die für
die Koordination der Wirtschaftsprozesse von Bedeutung sind. Um zu klären welches
Wirtschaftsmodell der schweizerischen BV zugrunde liegt, werden nachfolgend die
relevantesten Verfassungsbestimmungen erläutert.

2.) Grundrechte

a) Wirtschaftsfreiheit – BV 27
Die Wirtschaftsfreiheit garantiert die freie Wahl des Berufs sowie den Zugang zu
einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung. Träger der
Wirtschaftsfreiheit sind die natürlichen Personen sowie die juristischen Personen
des Privatrechts. Die Wirtschaftsfreiheit beruht auf dem Gedanken der
Privatautonomie sowie der Vertragsfreiheit.
Die Wirtschaftsfreiheit beinhaltet eine wirtschaftspolitische Grundentscheidung für
ein System des freien Wettbewerbs und die Schaffung eines einheitlichen
schweizerischen Wirtschaftsraums. Daraus abgeleitet wird die
Wettbewerbsneutralität staatlichen Handelns sowie die Gleichbehandlung der
Gewerbegenossen. Wirtschaft ist Sache der Privaten und es besteht eine rein
privatrechtliche dezentrale Koordination.
➢ Freie Marktwirtschaft
Die Wirtschaftsfreiheit gilt jedoch nicht uneingeschränkt. Gemäss BV 94 IV sind
Abweichungen vom Grundsatz zulässig. Dies umfasst auch Massnahmen, die den
Wettbewerb beeinträchtigen, sofern sie in der Verfassung vorgesehen sind. Hingegen
sind Massnahmen, welche den freien Wettbewerb behindern um gewisse
Gewerbezweige oder Bewirtschaftungsformen zu sichern oder zu begünstigen,
unzulässig. Geschützt werden jedoch polizeilich motivierte Eingriffe zum Schutz der
öffentlichen Ordnung, Gesundheit, Sittlichkeit sowie Treu und Glauben im
Geschäftsverkehr oder sozialpolitisch begründete Einschränkungen.
Es bedarf allerding stets einer gesetzlichen Grundlage, einem öffentlichen Interesse
und der Verhältnismässigkeit (BV 36).

b) Eigentumsgarantie – BV 26
Träger der Eigentumsgarantie sind die natürlichen Personen, die juristischen
Personen des Privatrechts sowie die Gemeinwesen, soweit sie wie Private betroffen
sind. Jedoch gilt auch die Eigentumsgarantie nicht absolut und kann gemäss BV 36
eingeschränkt werden.
 Institutsgarantie: Schützt das Privateigentum als fundamentale Einrichtung
unserer Rechtsordnung. Das Institut darf weder beseitigt noch ausgehöhlt
werden.
 Bestandesgarantie: Konkrete Eigentumsrechte werden vor staatlichen Eingriffen
geschützt und das Recht wird verliehen, Eigentum zu erwerben, zu nutzen und
darüber zu verfügen.
 Wertgarantie (BV 26 II): Bei gerechtfertigten formellen und materiellen
Enteignungen.
Neben der Privatautonomie ist die Eigentumsgarantie eine unabdingbare
Voraussetzung der durch die Wirtschaftsfreiheit garantierten
Privatwirtschaftsordnung. Es wird ermöglicht privates Eigentum zu bilden und
darüber frei zu verfügen. Sie ist deshalb ein wichtiger Motor, um die
Wirtschaftsprozesse zu koordinieren und in Gang zu halten.

c) Koalitionsfreiheit – BV 28
Die Koalitionsfreiheit gewährt den Arbeitnehmern und Arbeitgebern das Recht, sich
in Gewerkschaften oder in Arbeitgeberverbände zu organisieren. Es steht dem
Individuum frei, solchen Vereinigungen beizutreten oder ihnen fernzubleiben.
Zweck der Vereinigungen ist es, die Interessen ihrer Mitglieder auf dem
Arbeitsmarkt zu vertreten. Um den Preis der Arbeit festzulegen können sich als nicht
nur private Individuen, sondern auch Vereinigungen gegenüberstehen.
Der Arbeitsmarkt kann so über Gruppenvereinbarungen (insbesondere über
Gesamtarbeitsverträge) koordiniert werden.
Durch die Koalitionsfreiheit können sich die Arbeitnehmer zusammenschlissen und
ihre Interessen besser gegenüber dem Arbeitgeber durchsetzen. Diese Möglichkeit
muss eingeräumt werden, da der Arbeitnehmer bei der Aushandlung der Höhe des
Lohns und anderen Vertragskomponenten tendenziell die schwächere
Vertragspartei darstellt. Dies trifft umso mehr zu, je weniger berufliche
Qualifikationen er besitzt, je mehr vergleichbare Arbeitnehmer bestehen und umso
austauschbarer man ist. Indem sich die Arbeitnehmer zu Verbänden
zusammenschlissen können sie kollektiv verhandeln und der grösseren Marktmacht
der Arbeitgeberseite besser und geballt gegenübertreten.
Die Koalitionsfreiheit soll jedoch nicht nur den Zusammenschluss von Verbänden
ermöglichen, sondern auch deren Tätigkeiten schützen.
Eine dieser Tätigkeiten ist das Aushandeln von verbindlichen
Gesamtarbeitsverträgen (OR 365 ff.). Diese enthalten Bestimmungen, welche die
vertragsschliessenden Koalitionen verpflichten sowie solche, welche nur die
einzelnen Mitglieder der vertragsschliessenden Koalitionen verpflichten. So wird der
Gesamtarbeitsvertrag für die Mitglieder zu unmittelbar verbindlichem Recht, womit
die privaten Verbände eine Rechtsetzungshoheit besitzen. Gemäss BV 110 I d kann
der Bund einen Gesamtarbeitsvertrag sogar für allgemeinverbindlich erklären, so
dass er auch für Nichtmitglieder der Vertragsverbände Geltung erlangt.
Gemäss BV 28 II sollen allfällige Streitigkeiten durch Verhandlung oder Vermittlung
geklärt werden. BV 28 III nennt jedoch den Streik sowie die Aussperrung
ausdrücklich als zulässige Arbeitskampfmittel. Sie müssen jedoch
Arbeitsbeziehungen betreffen und dürfen keinen Verpflichtungen entgegenstehen,
welche die Erhaltung des Arbeitsfriedens oder Schlichtungsverhandlungen zum
Zweck haben. Bloss die Arbeitnehmerverbände sind zur Streikergreifung befugt,
nicht jedoch die individuellen Arbeitnehmer.

Streik oder Aussperrung dürfen zudem nur im privatwirtschaftlichen Arbeitsmarkt
beansprucht werden. So kann gemäss BV 28 IV gewissen Personen, bspw. den
Angestellten des öffentlichen Dienstes, den Streik verbieten.
Die Arbeitsverfassung hat insbesondere aufgrund der Vertragsfreiheit einen
liberalen, freiheitlichen Charakter. Der Staat darf sich nicht in die
Lohnverhandlungen der Sozialpartner einmischen und hat sich grundlegend
unparteiisch zu verhalten. Nach BV 110 ff. bestehen jedoch gewisse
Koordinationskompetenzen des Bundes.

d) Niederlassungsfreiheit – BV 24
Die Freiheit der geschäftlichen Niederlassung und des Ortes der Berufsausübung
sind in der Wirtschaftsfreiheit beinhaltet. BV 24 gewährt hingegen die persönliche
Niederlassungsfreiheit. Danach können Schweizer ihren Niederlassungsort frei zu
wählen. Ausländische Personen und juristische Personen profitieren damit nicht von
der Niederlassungsfreiheit in BV 24.

e) Kurzer Rückblick und Zwischenergebnis
Die Wirtschaftsfreiheit ist Dreh- und Angelpunkt der schweizerischen
Wirtschaftsfreiheit. Diese gilt nicht absolut, sondern kann durch die Verfassung,
durch das Gesetz (BV 36) oder durch kantonale Monopolrechte (Rechte)
eingeschränkt werden.
Durch die Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie besteht eine private und
freiheitliche Wettbewerbswirtschaft. Daran ändert auch nichts, dass der
Arbeitsmarkt über Gruppenvereinbarungen koordiniert werden kann.

3.) Kompetenz und Pflichten des Staatswesens im Bereich der schweizerischen
Wirtschaft
In der Bundesverfassung finden sich zahlreiche Bundeskompetenzen im Bereich der
Wirtschaft. Der wichtigste Grundsatz findet sich in BV 94 I: Bund und Kantone halten
sich an die Wirtschaftsfreiheit.
 Prinzip der privatautonomen, staatsfreien Marktwirtschaft
Zudem ist der Bund befugt zur Erlassung von Vorschriften in folgenden Bereichen:
- Ausübung privatwirtschaftlicher Tätigkeiten (BV 95 I)
Bsp.:
Post, SBB, ...
- Schutz des Wettbewerbs (BV 96)
- Konsumentenschutz (BV 97)
- Aufsicht über die Banken und Versicherungen (BV 98)
- Geld- und Währungspolitik (BV 99)
- Konjunkturpolitik (BV 100)
- Aussenwirtschaftspolitik (BV 101)
- Landesversorgung (BV 102)
- Strukturpolitik (BV 103)
- Landwirtschaft (BV 104)
- Alkoholwesen (BV 105)
- Glückspielwesen (BV 106) und
- Waffen- und Kriegsmaterial (BV 107)

a) Wettbewerbspolitik (BV 96)
Es braucht einen gesetzlichen Unterbau, welcher die von den Grundrechten
verfolgten Ziele konkretisieren und umsetzen. Das Wirtschaftsprivatrecht muss vom
Gesetzgeber grundsatzkonform ausgestaltet werden.
Dazu gehören das Vertragsrecht, das Handels- und Gesellschaftsrecht und das
Immaterialgüterrecht. Für die Wettbewerbswirtschaft benötigt es Gesetze zum
Schutz des Wettbewerbs.
- Kartellgesetzgebung
In einer freien Wirtschaft neigen Unternehmen dazu, durch gemeinsame
Absprachen (Kartelle) den Wettbewerb auszuschalten. Dies führt zur überhöhten
Produktpreisen. Auch problematisch sind Unternehmen mir einer
marktbeherrschenden Stellung oder sogar einem Monopol. Sie verdrängen
potenzielle Konkurrenten vom Markt und können deshalb ebenfalls überhöhte
Preise festlegen.
Um diese schädlichen Auswirkungen zu verhindern, ermächtigt BV 96 I den
Bundesgesetzgeber zum Erlass von Vorschriften gegen volkswirtschaftlich oder
sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen
Wettbewerbsbeschränkungen. Dabei werden nicht alle
Wettbewerbsbeschränkungen, sondern nur diejenigen mit volkswirtschaftlichen
und sozial schädlichen Auswirkungen sanktioniert.
Mit der Einsicht, dass ein schrankenlos freies Wirtschaftssystem zur
Ausschaltung des Wettbewerbs führt, folgt der Verfassungsgeber einem Konzept
zur Erhaltung und zum Schutz wirksamen Wettbewerbs. Dieses Konzept verlangt
beschränke Eingriffe des Staates in die Privatautonomie, wo deren
Auswirkungen nicht mehr im übergeordneten Gesamtinteresse liegen.
- Preisüberwachungsgesetz
Gemäss BV 96 II a soll der Bund Massnahmen zur Verhinderung von
Missbräuchen in der Preisbildung durch marktmächtige Unternehmen treffen.
Das Preisüberwachungsgesetz soll solche Missbräuche verhindern. Ein
Missbrauch liegt nach PüG 12 vor, wenn die Preise des betreffenden Marktes
nicht das Ergebnis wirksamen Wettbewerbs sind. Dabei beschränkt sich der
Anwendungsbereich des Preisüberwachungsgesetzes auf jene Bereiche, die vom
Kartellgesetz ausgenommen werden. Dazu gehören Bereiche, die von einer
staatlichen Markt- oder Preisordnung geprägt sind, wie bspw. das

-

-

Gesundheitswesen. Oder es handelt sich um Wettbewerbsbehinderungen, die
ausnahmsweise durch ein öffentliches Interesse zulässig sind.
Gesetzgebung gegen den unlauteren Wettbewerb
Mit BV 96 II b ist der Bund zur Erhebung von Massnahmen gegen den unlauteren
Wettbewerb befugt. Das darauf gestützte Bundesgesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im
Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten (UWG 1). Die Schutzwirkung des
Gesetzes bezieht sich damit nicht nur auf die Lauterkeit zwischen den
Konkurrenzen, sondern auch auf die Institution des Wettbewerbs.
Binnenmarktgesetz
Gemäss BV 95 II soll der Bund für einen einheitlichen Binnenmarkt sorgen. Das
Bundesgesetz über den Binnenmarkt besagt, dass alle Personen mit
Niederlassung oder Sitz in der Schweiz bezüglich ihrer Erwerbstätigkeit freien
und gleichberechtigten Zugang zum Markt haben (BGBM 1 I). Das Gesetz verfolgt
damit den Zweck, Wettbewerbshindernisse abzubauen, die berufliche Mobilität
zu erleichtert, den Wettbewerb zu beleben sowie die Wettbewerbsfähigkeit zu
stärken (BGBM 1 II). Der persönliche Geltungsbereich umfasst die Träger der
Wirtschaftsfreiheit, der sachliche Geltungsbereich die auf Erwerb gerichtete
Tätigkeiten (BGBM 1 III).
Gemäss dem Herkunftsprinzip hat jede Person das Recht, Waren oder
Dienstleistungen auf dem gesamten Gebiet der Schweiz anzubieten, soweit die
Ausübung der Erwerbstätigkeit im Kanton oder der Gemeinde ihrer
Niederlassung oder ihres Sitzes zulässig ist (BGBM 2 I).
Das Diskriminierungsverbot bestimmt, dass wettbewerbshindernde Vorschriften
ortsfremden Anbietern nicht entgegengehalten werden können, sofern sie nicht
im gleichen Masse auch für ortsansässige Personen gelten (BGBM 3).
Umgekehrt verhindert BGBM 6 auch die Inländerdiskriminierung, indem
inländische Träger der Wirtschaftsfreiheit die gleichen Rechte bezüglich des
Marktzugangs besitzen müssen, wie ausländischen Personen gewährt wird.

b) Schutz von Konsumentinnen und Konsumenten (BV 97)
Der Bund ist ermächtigt, Massnahmen zum Schutz der Konsumenten (BV 97 I) zu
veranlassen. Der Konsumentenschutzartikel ist wettbewerbspolitisch ausgerichtet.
Ein wirksamer Wettbewerb ist nur bei transparenten Märkten möglich. Die
Konsumenteninformation soll gefördert werden. Zudem hat der Artikel eine
sozialpolitische Zielsetzung. Die tendenziell schwächere Marktposition der
Endverbraucher soll gestärkt werden. Nach BV 97 II kann der Bund dazu
Vorschriften über Rechtsmittel erlassen, welche die Konsumentenorganisationen
ergreifen können. Zudem können Finanzhilfen an Konsumentenorganisationen
gewährt werden (KIG 5 ff.).
Die Konsumentenpolitik muss die übergeordneten Interessen der Gesamtwirtschaft
wahren und im Einklang mit der Wirtschaftsfreiheit stehen.

c) Aufsicht über die Banken und Versicherungen (BV 98)
Zweck des Wirtschaftsaufsichtsrechts ist, mögliche Fehlentwicklungen in
bestimmten Wirtschaftszweigen gar nicht entstehen zu lassen. Dafür kann der Bund
für bestimmte Kategorien von Unternehmen Vorschriften bezüglich dem Angebot
ihrer Produkte erlassen oder die Ausübung eines Gewerbes von einer Bewilligung
abhängig machen.
In BV 95 I findet sich eine generelle Kompetenz des Bundes zum Erlass von
wirtschaftspolizeilichen Vorschriften. Zudem hat der Bund spezifisch die Kompetenz,
im Bereich «Banken und Versicherungen» Vorschriften zu erlassen (BV 98).

-
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-
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Bankenaufsicht
Die wichtigsten Erlasse im Bereich der Bankenaufsicht sind
• Bankengesetz (BankG): Dem unterstehen Banken, Privatbanken und
Sparkassen, welche gewerbsmässig das Zinsdifferenzgeschäft betreiben
(BankG 1).
• Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG)
Ziel der Bankengesetzgebung ist der Vermögensschutz der Anlieger sowie die
ausreichende Kredit- und Geldversorgung.
Dafür sieht das Bankengesetz mehrere Instrumente vor. Bspw. bedarf eine Bank
die Bewilligung der FINMA (BankG 3). Weiter bestehen Mindestvorschriften
betreffend eigenen Mitteln, Liquidität und andere Vorschriften über die
Geschäftstätigkeit (BankG 4 ff.). Zudem sind die Banken der Oberaufsicht der
FINMA unterstellt (BankG 23 ff. Und FINMAG 1 I d).
Börsenaufsicht
Die FINMA besitzt auch die Oberaufsicht über die Börsen und den Effekthandel
(FINMAG 1 I g und BEHG 3). Zentral ist hierbei das Bundesgesetz über die Börsen
und den Effekthandel (BEHG). Das Gesetz verfolgt einerseits den Schutz der
Anleger und andererseits die Funktionsfähigkeit der Märkte. Dazu besteht eine
Bewilligungspflicht für den Betrieb einer Börse (BEHG 3 I). Zudem wird die
Markttransparenz gewährleistet und Kleinanleger geschützt, indem besondere
Offenlegungsvorschriften für massgebliche Beteiligungen an Gesellschaften mit
Sitz in der Schweiz bestehen (BEHG 20). Weiter besteht eine Pflicht zur
Unterbreitung eines öffentlichen Kaufangebots für kotierte Beteiligungspapiere
einer Gesellschaft, sofern deren Erwerb 1/3 der Stimmrechte übersteigt (BEHG
32).
Der Selbstregulierung der einzelnen Börsen überlassen ist die Organisation eines
leistungsfähigen und transparenten Markts, die Überwachung des Handels sowie
die Zulassung von Effekthändlern.
Aufsicht über kollektive Kapitalanlagen
Dem Bundesgesetz über kollektive Kapitalanlagen sind generell kollektive
Kapitalanlagen und all jene Personen unterstellt, die diese verwalten und
aufbewahren. Dazu gehören alle offenen und geschlossenen Kapitalanlagen.
Bezweckt wird der Schutz der Anleger sowie die Transparenz und
Funktionsfähigkeit des Marktes (KAG 1). Aufsichtsbehörde ist die FINMA. Sie
erteilt die erforderlichen Bewilligungen und Genehmigungen und überwacht die
Einhaltung der Bestimmungen.
Versicherungsaufsicht
Gemäss BV 98 III ist der Bund befugt, Vorschriften über das
Privatversicherungswesen zu erlassen. Die Bundesaufsicht dient dem Schutz der
Versicherten sowie der Sicherung eines ordnungsgemäss funktionierenden
Versicherungswesens. Wichtige Erlasse sind dabei das
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) sowie das Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag (VVG). Auch Versicherungseinrichtungen bedürfen einer
Bewilligung (VAG 3 ff.). Aufsichtsbehörde ist wiederum die FINM (VAG 46 ff.).

d) Geld-, Konjunktur-, Sozial- und Umweltpolitik, staatliche Infrastruktur
-

Geld- und Währungspolitik
Das Vertrauen der Wirtschaftssubjekte in ein verlässliches Zahlungssystem ist
Grundvoraussetzung der Privatwirtschaft. Gemäss BV 99 I ist das Geld- und
Währungswesen ausschliesslich Sache des Bundes; nur er darf Münzen und
Banknoten ausgeben (Münz- und Banknotenmonopol).
Die Geldversorgung wird dabei der Schweizerischen Nationalbank übertragen
(BV 99 II). Diese unabhängige Zentralbank verfolgt das Gesamtinteresse des
Landes. Sie regelt den Geldumlauf & erleichtert den Zahlungsverkehr (NBG 2 I).

-

-

-

Konjunkturpolitik
Die Marktwirtschaft neigt systembedingt zu Konjunkturschwankungen. Ursache
ist eine nicht optimale Abstimmung von Angebot auf Nachfrage. Dies kann zu
Arbeitslosigkeit, Geldentwertung oder Preisinstabilität führen. Der Staat soll
deshalb Massnahmen ergreifen, welche den unerwünschten konjunkturellen
Entwicklungen entgegenwirken. Befugt dazu wird der Bund in BV 100 I. Dabei
kann ausnahmsweise auch vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abgewichen
werden (BV 100 III).
Sozialpolitik
Auch die Verfassungsbestimmungen bezüglich Wohnen, Arbeit, soziale Sicherheit
und Gesundheit (BV 108 ff.) prägen die schweizerische Wirtschaftsverfassung.
Mit der Bundeskompetenz in der Sozialpolitik wird betont, dass die soziale
Wohlfahrt nicht allein über Marktmechanismen gesteuert werden soll, sondern
auch der Staat Verantwortung trägt.
Umweltpolitik und staatliche Infrastruktur
Weiter wird das Wirtschaftsverfassungsrecht durch die Bundeskompetenzen im
Bereich «Umwelt und Raumplanung» (BV 73 ff.), «Öffentliche Werke und
Verkehr» (BV 81 ff.), «Energie und Kommunikation» (BV 89 ff.) sowie im Bereich
der Bildung und Forschung (BV 62 ff.) beeinflusst.

4.) Zusammenfassung und Fazit
Das schweizerische System überlässt die Wirtschaft grundsätzlich den Privaten. Es
besteht eine freiheitliche, private Marktwirtschaft. Der Staat kann jedoch, sofern dazu
ermächtigt, von den Grundsätzen der Privatautonomie und der Wirtschaftsfreiheit
abweichen.
Die Verfassung schützt mit einer Folgegesetzgebung das Prinzip Wettbewerb und
verwirklicht diesen tatsächlich. Trotzdem behält sich der Staat in gewissen
Wirtschaftszweigen ein Aufsichtsrecht vor.
Der Schutz des Staates kann sich auf die Entwicklung der Gesamtwirtschaft erstecken.
Der Bund verfügt über weitere Kompetenzen, durch die er zum Zwecke der
Wirtschaftskoordination eingreifen kann.
Das Koordinationssystem der schweizerischen Wirtschaftsverfassung stellt damit ein
dualistisches Konzept dar. Es besteht ein Systementscheid zugunsten einer
institutionalisierten, privatautonomen Wettbewerbswirtschaft sowie andererseits eine
Möglichkeit des Eingreifens des Staates. Es besteht damit ein auf demokratischem
Konsens beruhendes Konzept einer primär privaten Wettbewerbswirtschaft im
Spannungsfeld von wirtschaftlicher Freiheit und sozialem Ausgleich unter den
Bedingungen einer möglichst nachhaltigen Nutzung der naturgegebenen Ressourcen.

Wettbewerbsrecht I: Kartellrecht
A) Der Zweck des Kartellgesetzes

In einer zunehmend verflochtenen Weltwirtschaft ist entscheidend, dass die eigene
Volkswirtschaft wettbewerbsfähig bleibt. Das Spiel zwischen Angebot und Nachfrage soll
sichergestellt werden. Vor diesem Hintergrund ist das Kartellgesetz entstanden.
Die Marktteilnehmer besitzen das Recht, sich wirtschaftlich frei zu betätigen. Die
Privatautonomie und Vertragsfreiheit muss jedoch gewissermassen eingeschränkt werden,
da sonst der Wettbewerb durch Absprachen beseitigt wird oder sogar gar nicht entsteht.
Solche Wettbewerbsabreden können zu unerwünschten Folgen führen: überhöhte Preise,
Verknappung des Angebots sowie Beeinträchtigung der Entwicklung der Produktivität und
Innovationsfähigkeit.
Dies kann zum Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft als Ganzes führen.
Über den Wettbewerb sollen also volkswirtschaftliche Ziele sichergestellt werden. Ein
effizienter und nachfragegerechter Einsatz der Produktionsfaktoren soll gewährleistet
werden, die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft soll gefördert werden und Anreize für
herausragende wirtschaftliche Leistungen sollen geschaffen werden.
Diese Ziele werden durch eine Gesetzgebung zum Schutz des Wettbewerbs verwirklicht.
Abreden zwischen Unternehmen sind jedoch nicht generell verboten, da sie auch die
Effizienz der Beteiligten steigern können.
Das Kartellgesetz untersagt Wettbewerbsbeschränkungen, sobald sich diese
volkswirtschaftlich oder sozial schädlich auswirken. (KG 1)
Ausnahmsweise können solche jedoch auch durch die Schaffung wirtschaftlicher Effizienz
gerechtfertigt sein.
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B) Der Geltungsbereich des Kartellgesetzes
-

Persönlich
Das Gesetz gilt für Unternehmen sowohl des privaten wie auch des öffentlichen Rechts,
sofern diese Wettbewerbsabreden treffen, Marktmacht ausüben oder sich an
Unternehmenszusammenschlüssen beteiligen (KG 2 I). Als Unternehmen gelten Anbieter
oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsprozess.
- Sachlich
Das Kartellgesetz zielt auf die Verhinderung von unzulässigen
Wettbewerbsbeschränkungen (Abreden oder Verhaltensweisen marktbeherrschender
Unternehmen) und Unternehmenszusammenschlüssen im Güter- und
Dienstleistungsmarkt. Ausgenommen sind damit Absprachen, die den Arbeitsmarkt
betreffen.
- Räumlich
Gemäss dem Auswirkungsprinzip sind alle Sachverhalte betroffen, welche sich in der
Schweiz auswirken. Dabei ist unbeachtlich, ob diese im Inland oder Ausland veranlasst
wurden (KG 2 II).
Ausnahmen: Das Gesetz findet keine Anwendung im Bereich staatlicher Markt- oder
Preisordnungen oder in Fällen, in denen einzelne Unternehmen zur Erfüllung öffentlicher
Aufgaben besonders berechtigt wurden (KG 3 I). Hier ist das öffentliche Interesse höher
gewichtet. Auch ausgeklammert sind Wettbewerbsbeschränkungen, die sich ausschliesslich
aus dem Immaterialgüterrecht ergeben. Einfuhrbeschränkungen, die sich auf das Recht des
geistigen Eigentums stützen, sind jedoch trotzdem den kartellrechtlichen Beurteilungen
unterlegen (KG 3 II).

C) Grundtatbestände von Wettbewerbsbeschränkungen
Es gibt 3 Arten von unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen:
- Unzulässige Wettbewerbsabreden (KG 5)
- Unzulässige Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen (KG 7)
- Unternehmenszusammenschlüsse, die zur Ausschaltung des wirksamen Wettbewerbs
führen können (KG 9)
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D) Unzulässige Wettbewerbsabreden
1.) Der Tatbestand der unzulässigen Wettbewerbsabrede

Gemäss KG 5 I sind Abreden unzulässig, die den Wettbewerb auf dem Markt für
bestimmte Waren oder Leistungen erheblich beeinträchtigen und sich nicht durch
Gründe der wirtschaftlichen Effizienz rechtfertigen lassen, sowie Abreden, die zur
Beseitigung wirksamen Wettbewerbs führen.
Um zu klären, ob eine bestimmte Abrede eine unzulässige Wettbewerbsabrede darstellt,
muss man Folgendes klären:
- Was versteht das Kartellgesetz unter einer Wettbewerbsabrede?
- Was ist der relevante Markt?
- Wird der Wettbewerb durch die Abrede erheblich beeinträchtigt und wenn ja, ist
dies aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt?
- Beseitigt die Abrede sogar den wirksamen Wettbewerb?

a) Der Begriff der Wettbewerbsabrede

Wettbewerbsabreden sind rechtlich erzwingbare oder nicht erzwingbare
Vereinbarungen sowie aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen von
Unternehmen gleicher oder verschiedener Marktstufen, die eine
Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken (KG 4 I).
Wettbewerbsabreden sind demnach:
 rechtlich erzwingbare Vereinbarungen
Bsp.: Verträge, verbindliche Verbandsstatuten, verbindliche Verbandbeschlüsse
 rechtlich nicht erzwingbare Abreden
Bsp.: Empfehlungen, Richtlinien
 bewusst aufeinander abgestimmtes, den Wettbewerb beschränkendes
Parallelverhalten im Markt (Auffangtatbestand)
Es werden sowohl horizontale wie auch vertikale Wettbewerbsabreden erfasst:
 Horizontale Wettbewerbsabreden (Kartelle im eigentlichen Sinn)
Vereinbarungen zwischen Unternehmen gleicher Marktstufe. Klassische
Beispiele sind direkte oder indirekte Preisabsprachen, Abreden über
Produktionsbeschränkungen oder Marktaufteilungen.
Bsp.: Ein Händler spricht mit einem anderen Händler den Preis ab.
 Vertikale Wettbewerbsabreden
Absprachen zwischen Unternehmen verschiedener Marktstufen. Hier kommt oft
vertragliche Instrumente wie Alleinvertriebsverträge, Alleinbezugsverträge oder
Alleinbelieferungsverträge zum Einsatz.
Bsp.: Lieferant gibt dem Händler vor, für welchen Preis er weiterverkaufen darf.

b) Relevanter Markt
Die erhebliche Beeinträchtigung durch eine Abrede kann nur festgestellt werden,
wenn klar ist, auf welchem Markt sie Wirkungen entfaltet. Der relevante Markt
beinhaltet eine sachliche, räumliche und zeitliche Komponente.
 Sachlich relevanter Markt
Umfasst jene Waren und Dienstleistungen, welche die Marktgegenseite
hinsichtlich ihrer Eigenschaften und ihres Verwendungszwecks als austauschbar
(substituierbar) ansieht.
Bsp.: Markt für Kernobst umfasst Äpfel sowie Birnen.
Bsp.: Markt für Bananen, denn Bananen lassen sich nicht durch Kernobst
substituieren.
 Räumlich relevanter Markt
Wird durch das Gebiet definiert, in dem der Austausch der sachlich relevanten
Produkte stattfinden kann. Damit die Kunden eines Anbieters auf die sachlich
relevanten Konkurrenzprodukte von Dritten ausweichen können, müssen deren
Angebote in räumlicher Nähe erreichbar sein.
Markt für Produkte des täglichen Bedarfs bleibt auf ein lokal eng beschränktes
Gebiet beschränkt. Der räumliche relevante Markt für Autos oder Baumaschinen
dürfte jedoch das Gebiet der ganzen Schweiz umfassen.
 Zeitlich relevanter Markt
Steht ein sachlich und räumlich substituierbares Produkt auch jederzeit zur
Verfügung? Sind Früchte saisonbedingt auch gleichzeitig auf dem Markt
erhältlich?

c) Erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs
Die Marktteilnehmer können aufgrund einer Abrede ihre wirtschaftlichen
Aktivitäten mit Bezug auf einen oder mehrere Wettbewerbsparameter nicht mehr
frei und ohne Einschränkung gestalten. Als solche Wettbewerbsparameter gelten:
 Freie Beschaffung der Produktionsmittel
 Festlegung des Angebots, der Produktionsmenge und der Produktionsstandards
 Direkte und indirekte Preisgestaltung
 Wahl der Absatzmärkte
KG 5 I unterscheidet zwischen 3 Gruppen:
 Abreden, die den Wettbewerb nicht erheblich beeinträchtigen. Solche
unerheblichen Wettbewerbsbeschränkungen sind zulässig.
 Abreden, die den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen. Diese sind nur dann
zulässig, wenn sie sich aus Gründen wirtschaftlicher Effizienz rechtfertigen
lassen.
Wann ist eine Wettbewerbsbeschränkung erheblich?
• Quantitative Erheblichkeit: Es wird auf Kriterien wie Umsatz oder
Marktanteil der Unternehmen abgestellt, die an der Abrede beteiligt sind.
• Qualitative Erheblichkeit: Es wird geprüft, ob die Marktgegenseite oder die
an einer Abrede beteiligten Unternehmen in ihrer Handlungsfreiheit spürbar
beeinträchtigt sind.
 Abreden, die den wirksamen Wettbewerb vollständig beseitigen. Diese
Wettbewerbsbeschränkungen sind grundsätzlich unzulässig.

d) Aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigte Abreden
Gemäss KG 5 II kann eine beeinträchtigende Abrede aus Gründen der
wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt sein, wenn:
1. Die Abrede zum Ziel hat:
 die Herstellungs- oder Vertriebskosten zu senken (bspw. bei
Kooperationsverträgen zum Zweck der gemeinsamen Erstellung und
Nutzung betrieblicher Infrastrukturen)



Produkte oder Produktionsverfahren zu verbessern (bspw. Verträge
betreffend die gemeinsame Anschaffung moderner und kapitalintensiver
Produktionsanlagen zum Zwecke besserer Auslastung)
 die Forschung oder die Verbreitung von technischem oder beruflichem
Wissen zu fördern (bspw. Kooperationsverträge betreffend gemeinsame
Forschungs- und Entwicklungsprogramme)
 die Ressourcen rationeller zu nutzen (bspw. Verträge betreffend die
Einrichtung von gemeinsamen Recycling-Anlagen)
2. Die Abrede ausserdem:
 notwendig ist, um eines dieser Ziele zu erreichen
 in keinem Fall die Möglichkeit eröffnet, den wirksamen Wettbewerb ganz zu
beseitigen.

e) Durch Verordnungen und Bekanntmachungen gerechtfertigte Abreden
Der Bundesrat (mittels Verordnung) oder die Wettbewerbskommission (in
allgemeinen Bekanntmachungen) können die Voraussetzungen umschreiben, unter
denen einzelne Arten von Wettbewerbsabreden aus Gründen der wirtschaftlichen
Effizienz als gerechtfertigt gelten (KG 6). Dabei werden insbesondere
Vereinbarungen in den folgenden Bereichen in Betracht gezogen:
 Abreden über Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit
 Abreden betreffend Spezialisierung und Rationalisierung
 Alleinvertriebs- und Alleinbezugsvereinbarungen
 Abreden über die ausschliessliche Lizenzierung von Immaterialgüterrechten
 Abreden, welche die Wettbewerbsfähigkeit von KMU verbessern

f) Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs
Der Ausdruck des wirksamen Wettbewerbs steht für ein Wettbewerbsverständnis,
das den Wettbewerb als vielgestaltigen, dynamischen Prozess sieht. Die
Wettbewerbspolitik hat sicherzustellen, dass die vom Wettbewerb allgemein
erwarteten statischen und dynamischen Funktionen ausreichen erfüllt werden. Der
wirksame Wettbewerb soll die Unternehmen immer wieder zwingen oder
anspornen, den Ressourceneinsatz zu optimieren, die Produkte und
Produktionskapazitäten an die äusseren Bedingungen anzupassen sowie neue
Produkte und Produktionsverfahren zu entwickeln. Sind diese zentralen Funktionen
des Wettbewerbs nicht erheblich gestört, 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.
Unzulässig ist die vollständige Beseitigung des Wettbewerbs durch Abreden. Dies ist
dann der Fall, wenn die Handlungsfähigkeit der Marktteilnehmer ausgeschaltet wird.
Unzulässig sind folgende harte Kartellabsprachen:
 Preiskartelle: Abreden über die direkte oder indirekte Festsetzung von Preisen
(KG 5 III a).
 Mengenkartelle: Abreden über die Einschränkung von Produktions-, Bezugsoder Liefermengen (KG 5 III b).
 Gebietskartelle: Abreden über die Aufteilung von Märkten nach Gebieten oder
Geschäftspartnern (KG 5 III c).
Unzulässig sind weiter:
 Abreden zwischen Unternehmen verschiedener Marktstufen über Mindest- oder
Festpreise
 Abreden in Vertriebsverträgen über die Zuweisung von Gebieten (absoluter
Gebietsschutz, KG 5 IV).

In all diesen Fällen wird die Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs vermutet,
sofern die beteiligten Unternehmen tatsächlich oder potenziell miteinander im
Wettbewerb stehen. Die gesetzliche Vermutung kann jedoch widerlegt werden.
Wird der Nachweis erbracht, dass der Wettbewerb nicht vollständig beseitigt wurde,
ist weiter zu prüfen, ob es sich um eine erhebliche Wettbewerbsbeeinträchtigung
oder um eine zulässige unerhebliche Wettbewerbsbeeinträchtigung handelt.

2.) Ausnahmsweise Zulassung aus überwiegenden öffentlichen Interessen
Nach KG 8 können Wettbewerbsabreden, die von der zuständigen Behörde für
unzulässig erklärt wurden, vom Bundesrat auf Antrag der Beteiligten ausnahmsweise
zugelassen werden, sofern sie notwendig sind, um überwiegende öffentliche Interessen
zu verwirklichen.
Überwiegende öffentliche Interessen können sein:
 Versorgungssicherheit
 kulturpolitische Interessen
 regionale Strukturförderung
 Arbeitnehmerinteressen

3.) Zusammenfassung
Als volkswirtschaftlich oder sozial schädlich und damit als 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 ausnahmsweise durch überwiegende öffentliche
Interessen gerechtfertigt sind.

4.) EU-Wettbewerbsrecht: Art. 101 Vertrag über die Arbeitsweise der
Europäischen Union
a) Das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen und
Verhaltensweisen
Gemäss AEUV 101 I sind alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse
von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen
mit dem gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten, welche den Handel
zwischen den Mitgliedstatten zu beeinträchtigten geeignet sind und eine
Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des
Gemeinsamen Markts bezwecken oder bewirken.
AEUB 101 I nennt exemplarische Tatbestände:
1. Unmittelbare oder mittelbare Festsetzung von Preisen oder sonstigen
Geschäftsbedingungen
2. Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen
Entwicklung oder der Investitionen
3. Aufteilung von Märkten oder Versorgungsquellen
4. Anwendung diskriminierender Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen
gegenüber Handelspartnern
5. Koppelungsverträge
Für das Kartellverbot von AEUV 101 I müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
 Beteiligung von mind. zwei rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen
Unternehmen;
 Vorliegen einer Vereinbarung, eines Beschlusses oder einer abgestimmten
Verhaltensweise;
 Betroffenheit eines relevanten Marktes;
 Zusammenhang der Abrede mit der Verhinderung, Einschränkung oder
Verfälschung des Wettbewerbs;



Bezwecken oder Bewirken einer Verhinderung, Einschränkung oder
Verfälschung des Wettbewerbs;
 Betroffenheit des zwischenstaatlichen Handels innerhalb der EU;
 Spürbarkeit des Einflusses auf den Wettbewerb.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Abrede nichtig (AEUV 101 II).

b) Das EU-Wettbewerbsrecht vor dem 1.5.2004: Die Einzel- und
Gruppenfreistellung vom Kartellverbot
AEUV 101 I verbot früher wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen und
Verhaltensweisen generell. Dieses Kartellverbot reichte jedoch zu weit. Deshalb
nennte man in AEUV 101 III gewisse Freistellungen vom Kartellverbot. Damit
handelte es sich nun um ein Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt.
Die Freistellung erfolgte entweder durch Einzelfreistellung durch die EUKommission oder durch Verordnung (Gruppenfreistellung). Dabei gab es allgemeine
sowie branchenspezifische Gruppenfreistellungsverordnungen.
Für die Freistellung benötigte es 4 Voraussetzungen:
1. Abrede muss einen Beitrug leisten zur Verbesserung der Warenerzeugung oder
Warenverteilung, oder sie muss zur Förderung des technischen oder
wirtschaftlichen Fortschritts beitragen (wie KG 5 II a)
2. Verbraucher müssen am dem dadurch entstandenen Gewinn angemessen
beteiligt sein
3. Abrede muss zur Verwirklichung dieser Ziele unerlässlich sein (wie KG 5 II a)
4. Keine Wettbewerbsbeseitigung (wie KG 5 II b)
Ging eine Vereinbarung über die von einer Gruppenfreistellungsverordnung
erlaubten Wettbewerbsbeschränkungen hinaus, war die Vereinbarung als Ganzes
unzulässig. Im Zweifelfall konnte eine Vereinbarung vor ihrem Vollzug bei der
Kommission zur Prüfung vorgelegt werden. So konnte man sich einen "comfort
letter" oder "Negativattest" erteilen lassen.

c) Das EU-Wettbewerbsrecht nach dem 1.5.2004: Übergang zum System
der Legalausnahme
Die altrechtliche Anmelde- und Genehmigungspflicht für
wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen i.S.v. AEUV 101 I wurde überführt in
das System der Legalausnahme. Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen
bedürfen keiner expliziten Freistellung mehr, wenn sie die Voraussetzungen für die
Freistellung von AEUV 101 III erfüllen. Die Unternehmen müssen selbst darauf
achten, ob eine Abrede das Wettbewerbsrecht verletzt oder nicht.
In einem allfälligen Verfahren hat diejenige Partei die Voraussetzungen von AEUV
101 I zu beweisen, die einen Verstoss behauptet. Beruft sich das Unternehmen
hingegen auf die Freistellungsvoraussetzungen, hat es diese zu beweisen.
Mit dem Systemwechsel wurde die Anwendung der Wettbewerbsregeln der
Gemeinschaft dezentralisiert.

E) Unzulässige Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen
1.) Der Tatbestand
Gemäss KG 7 I verhalten sich marktbeherrschende Unternehmen 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.

a) Marktbeherrschende Unternehmen
Marktbeherrschende Unternehmen sind einzelne oder mehrere Unternehmen, die
auf einem Markt als Anbieter oder Nachfrager in der Lage sind, sich von anderen
Marktteilnehmern in wesentlichem Umfang unabhängig zu verhalten (KG 4 II).
Dazu muss also der relevante Markt bestimmt werden und geprüft werden, ob die
Unternehmen sich unabhängig verhalten können.
 Relevanter Markt
Er wird durch sachliche, räumliche und zeitliche Kriterien bestimmt.
 Bietet der Markt den angeblich behinderten Abnehmern oder
Geschäftspartnern eines potenziell marktbeherrschenden Unternehmens
eine zumutbare Möglichkeit, auf Konkurrenzprodukte auszuweichen?
Wenn keine zumutbare Ausweichmöglichkeit besteht, beherrscht das
Unternehmen den Markt.
 Unabhängiges Verhalten
Prüfungskriterien sind hier:
• Höhe des Marktanteils, den das Unternehmen innehat;
• umsatzmässigen Abstand zum nächsten Konkurrenten;
• finanzielle Ressourcen des Unternehmens;
• Existenz potenzieller Konkurrenten;
• Existenz rechtlicher oder tatsächlicher Marktzutrittsschranken.

b) Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung
Der Erwerb einer marktbeherrschenden Stellung ist nicht grundsätzlich verboten,
sondern erst dann, wenn diese Stellung missbraucht wird um:
 andere Unternehmen bei der Aufnahme oder des Ausübung des Wettbewerbs zu
behindern (Behinderungsmissbrauch)
 die Marktgegenseite zu benachteilige (Ausbeutungsmissbrauch)
Grundsätzlich darf das Unternehmen seine marktmächtige Position im Wettbewerb
durchaus zu seinen Gunsten nutzen. Missbräuchliches Verhalten liegt erst vor, wenn
sich das Verhalten nicht mehr auf sachlich gerechtfertigte Gründe stützen lässt.
Sachlich gerechtfertigt ist das Marktverhalten, das sich auf kaufmännische
Grundsätze stützt und sich nicht wesentlich vom Verhalten unterscheidet, wie es sich
höchstwahrscheinlich auch beim Vorliegen von wirksamem Wettbewerb ergeben
würde.

2.) Beispiele unzulässiger Verhaltensweisen marktbeherrschender
Unternehmen (KG 7 II)
a) Verweigerung von Geschäftsbeziehungen (z.B. Liefer- oder
Bezugssperren)
Aufgrund der Privatautonomie darf jedes marktbeherrschende Unternehmen
prinzipiell frei entscheiden, mit wem es Verträge abschliessen will. Unzulässig ist die
Verweigerung einer Geschäftsbeziehung jedoch, wenn sie missbräuchlich erfolgt.
Bsp.:
Ein Unternehmen verfügt bei der Herstellung eines Zwischenprodukts eine
faktische Monopolstellung und weigert sich, seine bisherigen Abnehmer
weiter zu beliefern, um diese aus dem Wettbewerb zu drängen.

b) Diskriminierung von Handelspartnern bei Preisen oder sonstigen
Geschäftsbedingungen
Es besteht keine allgemeine Gleichbehandlungspflicht. Ungleichbehandlungen ohne
sachlich gerechtfertigten Grund sollen jedoch unterbunden werden.
Wettbewerbsrechtlich bedenklich sind bspw. Preisdifferenzen durch ein sog.
Treuerabattsystem. Dabei wird nicht die Höhe der Menge belohnt, sondern der
Rabatt wird dafür gewährt, dass der Abnehmer ausschliesslich beim
marktbeherrschenden Unternehmen bezieht.

c) Erzwingen unangemessener Preise oder sonstiger unangemessener
Geschäftsbedingungen
Der Tatbestand kann einerseits gegenüber Kunden verwirklicht werden (durch
übersetzte Preise) oder gegenüber Lieferanten (durch Erzwingen von unangemessen
tiefen Preisen oder Geschäftskonditionen).
Marktbeherrschende Unternehmen sollen ihre Preise oder Geschäftsbedingungen
nicht missbräuchlich auf einem Niveau ansetzen können, das bei wirksamem
Wettbewerb undenkbar wäre.

d) Gegen bestimmte Wettbewerber gerichtete Unterbietung von Preisen
oder sonstigen Geschäftsbedingungen

Günstige Konditionen sind grundsätzlich erlaubt, da es auch für eine Tiefpreispolitik
ökonomische Gründe geben kann. Die gezielte Preisunterbietung ist jedoch
unzulässig, wenn ihr Ziel die Verdrängung der Konkurrent auf dem Markt ist.
Anschliessend plant das Unternehmen, in deren Lücke zu springen und die Preise
wieder zu erheben.

e) Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen
Entwicklung

Die künstliche Verknappung des Angebots soll bekämpft werden, indem die
ungerechtfertigte Erhöhung von Preisen untersagt ist.
Bsp.:
Erwerb und anschliessende Stilllegung von Patenten, damit das eigene
Unternehmen durch diese neuen Erfindungen und Entwicklungen nicht
konkurrenziert werden kann.

f) An den Abschluss von Verträgen gekoppelte Bedingung, dass die
Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen oder erbringen
Koppelungsverträge sind problematisch, wenn ein marktbeherrschendes
Unternehmen zusätzliche Leistungen verlangt, die in keinem plausiblen
Sachzusammenhang zur eigentlich nachgefertigten Leistung stehen.
Bsp.:
Verkauf einer Maschine unter Verpflichtung zum Bezug des ebenfalls
vertriebenen Maschinenöls.

3.) Ausnahmsweise Zulassung aus überwiegenden öffentlichen Interessen

Gemäss KG 8 kann der Bundesrat Verhaltensweisen ausnahmsweise zulassen, um damit
dem überwiegenden öffentlichen Interesse Rechnung zu tragen.

4.) Fazit
Die Entscheidung, ob ein missbräuchliches Marktverhalten vorliegt, liegt stets im
Spannungsfeld zwischen privatautonomer Vertragsfreiheit einerseits und
wettbewerbsrechtlich motivierten Schranken andererseits. Ob ein Wettbewerbsverstoss
vorliegt, kann daher nie generell, sondern nur im konkreten Einzelfall festgestellt
werden.

5.) EU-Wettbewerbsrecht: Art. 102 AEUV
Gemäss AEUV 102 müssen drei Tatbestandselemente erfüllt sein, damit ein
missbräuchliches Marktverhalten vorliegt:
1. Beherrschende Stellung eines oder mehrerer Unternehmen auf dem gemeinsamen
Markt oder auf einem wesentlichen Teil desselben
2. Missbräuchliche Ausnutzung dieser Stellung auf dem relevanten Markt
3. Eignung eines solchen Missbrauchs zur Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen
Handels
Dabei nennt AEUV 102 in einem Beispielskatalog einige Tatbestände:
 Unmittelbare oder mittelbare Erzwingung von unangemessenen Preisen oder
sonstigen Geschäftsbedingungen
 Einschränkung der Produktion, des Absatzes oder der technischen Entwicklung zum
Schaden der Verbraucher
 Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen
gegenüber Handelspartnern
 Koppelungsverträge
 Verweigerung von Geschäftsbeziehungen
 Gezielte Preisunterbietungen
 Treuerabatte

F) Unternehmenszusammenschlüsse
1.) Übersicht
Durch Unternehmenszusammenschlüsse kann der wirksame Wettbewerb beseitigt
werden. Mit einer präventiven Fusionskontrolle wird dieses Problem des Missbrauchs
präventiv angegangen. Unternehmenszusammenschlüsse von einer bestimmten
Dimension müssen daher vor ihrem Vollzug der Wettbewerbskommission gemeldet
werden. Diese Fusionskontrolle ist eine Gratwanderung zwischen privatautonomer
Vertragsfreiheit und wettbewerbsrechtlich motivierten Schranken.

2.) Erste Voraussetzung: Ein Unternehmenszusammenschluss
Als Unternehmenszusammenschlüsse gelten 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 (KG 4 III).
Massgebendes Kriterium ist damit die Übernahme der wirtschaftlichen Kontrolle über
ein bisher selbstständiges Unternehmen. Gemäss VKU 1 kann die Kontrolle erlangt
werden, wenn:
 Eigentums- oder Nutzungsrechte am Vermögen des Unternehmens eingeräumt
werden oder
 andere Rechte eingeräumt oder Verträge abgeschlossen werden, die einen
bestimmtem Einfluss auf die Zusammensetzung, die Beratung oder die Beschlüsse
des Unternehmens gewähren.

Ein Unternehmen erlangt demgemäss immer dann die Kontrolle über ein anderes, wenn
es künftig einen prägenden Einfluss auf dessen Tätigkeit ausüben kann.
Ein Unternehmenszusammenschluss liegt ausserdem vor, wenn zwei oder mehrere
Unternehmen gemeinsam die Kontrolle über ein Unternehmen erlangen, das sie bisher
nicht gemeinsam kontrollierten, sofern das Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture)
auf Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirtschaftlichen Einheit erfüllt (VKU 2).
 Konzentrative Gemeinschaftsunternehmen
Der Fusionskontrolle unterstehen jedoch nur Gemeinschaftsunternehmen, die eine
Marktkonzentration zur Folge haben könnten.
 Fusionskontrolle
 Kooperative Gemeinschaftsunternehmen
Gemeinschaftsunternehmen, die aus Gründen der Unternehmenskooperation
gebildet werden, unterliegen demgegenüber nicht der Fusionskontrolle.
 Keine Fusionskontrolle
Die kooperativen Gemeinschaftsunternehmen sind nach den Regeln über die
unzulässigen Wettbewerbsabreden (KG 5) oder jenen über unzulässigen
Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen (KG 7) zu beurteilen.

3.) Zweite Voraussetzung: Überschreiten von bestimmten Schwellenwerten

Nicht jeder Unternehmenszusammenschluss unterliegt der Meldepflicht. Der
Bewilligung unterliegen nur Zusammenschlüsse von erheblicher wirtschaftlicher
Bedeutung sowie mit spürbarer Inlandauswirkung.
Gemäss KG 9 I sind Unternehmenszusammenschlüsse zu melden, sofern im letzten Jahr
vor dem Zusammenschluss:
 die beteiligten Unternehmen einen Umsatz von insgesamt mind. 2 Milliarden CHF
oder einen auf die Schweiz entfallenden Umsatz von insgesamt 500 Millionen CHF
erzielten und kumulativ
 mindestens zwei der beteiligten Unternehmen einen Umsatz in der Schweiz von
minimal je 100 Millionen CHF erzielten.
Eine Sonderregelung gilt nach KG 9 III für Versicherungsgesellschaften, Banken und
weitere Finanzintermediäre. Anstelle des Umsatzes sind die jährlichen
Versicherungsprämien bzw. die Bruttoerträge massgebend.
VKU 3 ff. erhält detaillierte Regelungen zur Berechnung des Umsatzwerts, den
meldepflichtigen Unternehmen sowie zum genauen Inhalt der Meldung.
Ungeachtet der Grenzwerte besteht eine Meldepflicht immer dann, wenn am
Zusammenschluss ein Unternehmen beteiligt ist, für das in einem kartellrechtlichen
Verfahren rechtskräftig festgestellt worden ist, dass es in der Schweiz auf einem
bestimmten Markt eine beherrschende Stellung hat und der Zusammenschluss entweder
diesen oder einen anderen Markt betrifft, der diesem vor- oder nachgelagert oder
benachbart ist (KG 9 IV).
Wurde ein meldepflichtiger Zusammenschluss ohne Meldung vollzogen, wird das
Prüfungsverfahren von Amtes wegen eingeleitet. Die einmonatige First von KG 32 I
beginnt zu laufen, sobald die Behörden im Besitz der Informationen sind, die eine
Meldung enthalten muss (KG 35).

4.) Die Beurteilung von Zusammenschlüssen
Meldepflichtige Zusammenschlüsse unterliegen der Prüfung durch die
Wettbewerbskommission, sofern sich bei einer vorläufigen Prüfung (KG 32 I) ein
Verdacht auf Begründung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung ergibt
(KG 10 I). Bei der materiellen Prüfung kommt es somit zu einem zweistufigen Verfahren.
1. Vorprüfung (KG 32 I)
Ergeben sich keine Anhaltspunkte für die Entstehung und Verstärkung einer
marktbeherrschenden Stellung, kann der Zusammenschluss vollzogen werden.

2. Hauptprüfungsverfahren (KG 33 ff.)
Ergaben sich in der Vorprüfung Hinweise auf die Bildung einer
wettbewerbsrechtlich bedenklichen Marktkonzentration, ist genauer zu prüfen, ob
der Unternehmenszusammenschluss eine Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs
bewirkt. Dabei ist auch die allgemeine Marktentwicklung und die internationale
Stellung des Unternehmens zu beachten (KG 10 IV).

5.) Rechtsfolgen
Der Zusammenschluss kann entweder verboten oder unter bestimmten Auflagen oder
Bedingungen zugelassen werden, sofern die Hauptprüfung ergibt
1. dass durch den Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung begründet
oder verstärkt wird (KG 10 II a) und
2. dass damit keine Verbesserung der Wettbewerbsverhältnisse in einem anderen
Markt bewirkt wird, welche die Nachteile überwiegt (KG 10 II b).
Die betroffenen Unternehmen können und müssen selbst geeignete Massnahmen
vorschlagen, damit ihr Zusammenschluss dennoch zugelassen werden könnte.
 Bedingungen, bspw. vor dem Vollzug des Zusammenschlusses bestimmte
Unternehmenssteile an Konkurrenten zu veräussern.
 Auflagen, bspw. nach vollzogenem Zusammenschluss bestimmte Unternehmensteile
an Konkurrenten zu veräussern.

6.) Ausnahmsweise Zulassung aus überwiegenden öffentlichen Interessen
Der Bundesrat kann auf Antrag einen Unternehmenszusammenschluss zulassen, wenn
er ausnahmsweise notwendig ist, um überwiegende öffentliche Interessen zu
verwirklichen (KG 11).

7.) EU-Wettbewerbsrecht: Fusionskontrollverordnung
Rechtsgrundlage der EU-Fusionskontrolle ist gestützt auf AEUV 103 die revidierte
Fusionskontrollverordnung (FKVO). Die Fusionskontrolle bezweckt, die
Monopolisierung von Märkten durch Unternehmenskonzentrationen präventiv zu
verhindern und den wirksamen Wettbewerb aufrechtzuerhalten.
 Anwendungsbereich
Die Verordnung gilt für alle Zusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung
(FKVO 1). Eine gemeinschaftsweite Bedeutung liegt vor, wenn bestimmte UmsatzSchwellenwerte überschritten werden (FKVO 1 II und III).
 Verfahren
Der Zusammenschluss ist nach Vertragsabschluss oder Veröffentlichung des
Übernahmeangebots oder des Erwerbs einer Beteiligung und vor Vollzug bei der
Kommission anzumelden (FKVO 4 I). Die Prüfung erfolgt zweistufig in einem Vorund einem Hauptverfahren (FKVO 6 ff.).
 Beurteilung von Zusammenschlüssen
Zusammenschlüsse sind nach FKVO 2 III dann mit dem gemeinsamen Markt
unvereinbar und unzulässig, wenn diese den wirksamen Wettbewerb im
gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindern
würden. Wichtige Beurteilungskriterien sind dabei Marktanteil, tatsächliche und
potenzielle Wettbewerber und Marktzutrittsschranken.

G) Zivilrechtliches Verfahren
Über die Einhaltung des Kartellgesetzes wacht in erster Linie die WEKO. Allfällige Verstösse
werden von ihr in einem Verwaltungsverfahren festgestellt.
Das Kartellgesetz erhält jedoch auch zivilprozessuale Normen.

1.) Ansprüche aus Wettbewerbsbehinderung
Wer durch eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung in der Aufnahme oder Ausübung
des Wettbewerbs behindert wird (KG 12 I) oder wer durch eine zulässige
Wettbewerbsbeschränkung über das Mass hinaus behindert wird, das zur Durchsetzung
der Wettbewerbsbeschränkung notwendig ist (KG 12 III), hat Anspruch auf:
 Beseitigung oder Unterlassung der Behinderung (KG 12 I a)
 Schadensersatz und Genugtuung nach OR (KG 12 I b)
 Herausgabe eines unrechtmässig erzielten Gewinns nach Massgabe der
Bestimmungen über die GoA (KG 12 I c)
 Ganze oder teilweise Ungültigkeit von Verträgen (KG 13 a)
 Abschluss von marktgerechten Verträgen durch den Wettbewerbsbehindernden mit
dem Behinderten (KG 13 b)

2.) Nichtigkeit unzulässiger Verhaltens ex tunc oder ex nunc?
Sind wettbewerbsbeschränkendes Verhalten und wettbewerbsbeschränkende Verträge
im Sinne von KG 5 oder 7 von Anfang an (ex tunc) oder nach Eintritt der Rechtskraft des
behördlichen Entscheid (ex nunc) ungültig?
 ex nunc
Aufgrund des Missbrauchsprinzips ist nur eine Nichtigkeit ex nunc zulässig, da eine
Wettbewerbsbeschränkung erst als unzulässig gilt, wenn die Unzulässigkeit
rechtskräftig festgestellt wurde. Dies gilt auch für die Vermutungstatbestände von
KG 5 III.
 ex tunc
Die herrschende Lehre ist demgegenüber der Meinung, dass ein
wettbewerbsbeschränkendes Verhalten von Anfang an unzulässig sei. Meist ist auf
Vertragsverhältnisse OR 20 anwendbar, womit diese von Anfang an ganz oder
teilweise nichtig sind.
Im EU-Wettbewerbsrecht gilt eine Nichtigkeit ex tunc.

3.) Besonderheiten im kartellrechtlichen Zivilverfahren
Gemäss KG 15 I sind die Gerichte verpflichtet, der Wettbewerbskommission einen
Sachverhalt zur Begutachtung vorzulegen, sofern die Zulässigkeit einer
Wettbewerbsbeschränkung in einem zivilrechtlichen Verfahren in Frage steht.
Dabei behält das Gericht seine Entscheidungskompetenz grundsätzlich, es wird aber
ohne überzeugende Beurteilung kaum vom Gutachten der Wettbewerbskommission
abweichen.
Mit dieser Norm soll eine einheitliche Auslegung und Anwendung des materiellen
Kartellrechts gewährleistet werden. Der WEKO kommt im Bereich der Auslegung des
materiellen Rechts gegenüber den Zivilgerichten eine gewisse Vorrangstellung zu.

4.) Eidgenössische Zivilprozessordnung (ZPO)
KG 14, 16 und 17 wurden mit der Einführung der ZPO aufgehoben. Während das KG die
lex specialis darstellt, ist das ZPO lex generalis.
Gemäss ZPO 5 I b braucht es nur eine kantonale Instanz für die Beurteilung von
kartellrechtlichen Streitigkeiten.
In einem wettbewerbsrechtlichen Zivilverfahren ist das Gericht berechtigt, auf Antrag
einer Partei vorsorgliche Massnahmen (nach ZPO) zu erlassen.

H) Verwaltungsrechtliches Verfahren
1.) Wettbewerbskommission und Sekretariat
Die Durchführung verwaltungsrechtlicher Kartellverfahren obliegt den staatlichen
Wettbewerbsbehörden.
 WEKO - "Entscheidbehörde": Die wichtigste Behörde ist dabei die
Wettbewerbskommission (WEKO). Sie besteht aus 11-15 unabhängigen
Sachverständigen und trifft Entscheide und Verfügungen, die nicht ausdrücklich
einer anderen Behörde vorbehalten sind (KG 18 III). Zur Zeit besteht sie aus 12
Mitgliedern: 7 unabhängigen Sachverständigen und 5 interessengebundenen
Vertreter.
 Sekretariat - "Untersuchungsbehörde": Das Sekretariat der Wettbewerbskommission
bereitet die Geschäfte vor, trifft Vorabklärungen, führt Durchsuchungen durch,
vollzieht Entscheide, gibt Stellungsnahmen ab und erteilt beratend Auskünfte
(KG 23). Es besteht aus über 60 Mitarbeitern, die Administrativpersonal, Juristen
sowie Ökonomen sind.

2.) Die Untersuchung von Wettbewerbsbeschränkungen






Vorabklärung
Das Sekretariat nimmt eine Vorabklärung entweder von Amtes wegen, auf Begehren
von Beteiligten oder auf Anzeige von Dritten hin vor (KG 26 I). Hier besitzen die
Beteiligten noch kein Akteneinsichtsrecht.
Untersuchung
Liegen Hinweise auf eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung vor, eröffnet das
Sekretariat eine Untersuchung. Diese wird in jedem Fall eröffnet, wenn die
Wettbewerbskommission oder das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement das
Sekretariat damit beauftragen (KG 27).
Die Einleitung einer Untersuchung wird im Bundesblatt publiziert. Die
Bekanntmachung nennt den Gegenstand und die Adressaten der Untersuchung.
Dritte werden aufgerufen, sich innert 30 Tagen zu melden, falls sie sich an der
Untersuchung beteiligen wollen (KG 28). Als Dritte kommen in Betracht (KG 43 I):
• Personen, die durch die Wettbewerbsbeschränkung behindert werden;
• zur Interessenwahrung ihrer Mitglieder befugte Verbände;
• Konsumentenschutzorganisationen.
Die Adressaten und anderen Beteiligten haben die für die Abklärung erforderlich
Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen (KG 40). Die
Wettbewerbsbehörden dürfen zudem Dritte als Zeugen einvernehmen, die
Betroffenen zur Beweisaussage verpflichten, Beweisgegenstände sicherstellen sowie
Hausdurchsuchungen anordnen (KG 42).
Nach Abschluss der Ermittlungen unterbreitet das Sekretariat der
Wettbewerbskommission einen Antrag, zu dem die Beteiligten schriftlich Stellung
nehmen können. Die Wettbewerbskommission kann daraufhin eine Anhörung
beschliessen und das Sekretariat mit zusätzlichen Untersuchungsmassnahmen
beauftragen.
Verfügung
Diese kann folgenden Inhalt haben:
• Feststellung der unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung sowie Anordnung der
Massnahmen;
• Feststellung, dass keine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung vorliegt und das
Verfahren eingestellt wird;
• Einstellung des Verfahrens, weil keine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung
vorliegt, obwohl der Tatbestand einer marktbeherrschenden Stellung erfüllt ist
(dies begründet bei späteren Zusammenschlüssen eine Meldepflicht, KG 9 IV);

•

Genehmigung einer einvernehmlichen Regelung zwischen dem Sekretariat und
den Beteiligten, wie eine konkrete Wettbewerbsbeschränkung beseitigt wird
(KG 29, 30 I).

3.) Die Prüfung von Unternehmenszusammenschlüssen
a) Das Prüfungsverfahren
Wird nach dem Einleitungsverfahren ein Hauptprüfungsverfahren durchgeführt,
veröffentlicht das Sekretariat den wesentlichen Inhalt der Meldung des
Zusammenschlusses und setzt Dritten eine Frist zur Einreichung einer
Stellungnahme (KG 33 I).
Die Wettbewerbskommission hat die Prüfung grundsätzlich innert vier Monaten
durchzuführen (KG 33 III). Trifft die Wettbewerbskommission innerhalb dieser Frist
keine Entscheidung, gilt der Zusammenschluss als zugelassen.
Während des Prüfungsverfahrens bleibt die zivilrechtliche Wirkung eines
meldepflichtigen Zusammenschlusses im Sinne eines schwebenden Rechtsgeschäftes
aufgeschoben (KG 34).
Das Prüfungsverfahren kann wie folgt abgeschlossen werden:
 Keine Mitteilung an die betroffenen Unternehmen innert viermonatiger Frist und
somit Zulassung des Zusammenschlusses
 Zulassung des Zusammenschlusses
 Zulassung des Zusammenschlusses unter Bedingungen und Auflagen durch
anfechtbare Verfügung
 Verbot des Zusammenschlusses durch anfechtbare Verfügung

b) Wiederherstellung wirksamen Wettbewerbs
Wird ein untersagter Zusammenschluss dennoch vollzogen oder ein bereits
vollzogener Zusammenschluss nachträglich untersagt und ist dafür keine Zulassung
nach KG 36 beantragt und erteilt worden, sind die beteiligten Unternehmen
verpflichtet, die zur Widerherstellung des wirksamen Wettbewerbs erforderlichen
Massnahmen durchzuführen (KG 37 I).
Die Unternehmen haben innert bestimmter Frist verbindliche Vorschläge zu
unterbreiten, wie der wirksame Wettbewerb wiederhergestellt werden kann
(KG 37 II). Billigt die Kommission die Vorschläge, sind sie innert Frist durchzuführen
(KG 37 III).
Unterbreiten die Unternehmen keine oder ungenügende Vorschläge, kann die
Wettbewerbskommission verfügen (KG 37 IV):
 Trennung der zusammengefassten Unternehmen oder Vermögenswerte;
 Beendigung des kontrollierenden Einflusses;
 andere geeignete Massnahmen zur Wiederherstellung wirksamen Wettbewerbs.

4.) Verfahren und Rechtsschutz
Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) sind analog anwendbar
(KG 39 ff.). Gemäss dem Untersuchungsprinzip haben die Wirtschaftsbehörden den
Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären (VwVG 12).
Als primäres Rechtsmittel gilt die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht
(VGG 31); bezüglich Zwischenverfügungen gilt VwVG 45.
Ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts kann mit Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht weitergezogen werden (BGG 82 i.V.m.
86 I a).

5.) Verwaltungssanktionen
Mit Verwaltungssanktionen können die Wettbewerbsbehörden Verstösse von
Unternehmen ahnden. Dabei kommen folgende Sanktionen in Frage:

a) Sanktion bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen (Art. 49a KG)
Ein Unternehmen, das an einer unzulässigen Wettbewerbsabrede (KG 5 III und IV)
beteiligt ist oder sich als marktbeherrschendes Unternehmen unzulässig verhält
(KG 7), wird mit einem Betrag von bis zu 10% des in den letzten drei Geschäftsjahren
erzielten Umsatzes gebüsst. Die Busse bemisst sich dabei nach der Dauer und
Schwere des unzulässigen Verhaltens. Verwaltungssanktionen können auch bereits
bei erstmaligen Verstössen verhängt werden.
Wirkt das Unternehmen jedoch an der Aufdeckung oder Beseitigung der
Wettbewerbsbeschränkung mit, kann ganz oder teilweise auf eine Sanktion
verzichtet werden (Bonusregelung). Durch die Bonusregelung wird ein Anreiz
geschaffen, dass die Unternehmen kooperieren.
Im Übrigen entfällt eine Sanktion auch wenn:
 das Unternehmen die Wettbewerbsbeschränkung meldet, bevor diese Wirkung
entfaltet;
 die Wettbewerbsbeschränkung bei Eröffnung der Untersuchung länger als fünf
Jahre nicht mehr ausgeübt worden ist;
 der Bundesrat eine Wettbewerbsbeschränkung zugelassen hat (KG 8).

b) Verstösse von Unternehmen gegen einvernehmliche Regelungen und
behördlichen Anordnungen (Art. 50 KG)
Verstösst ein Unternehmen zu seinem Vorteil gegen eine einvernehmliche Regelung,
eine rechtskräftige Verfügung der Wettbewerbsbehörden oder einen Entscheid der
Rechtsmittelinstanzen, wird es mit einem Betrag von bis zu 10% des in den letzten
drei Geschäftsjahren erzielten Umsatzes belastet. Der mutmasslich erzielte Gewinn
ist dabei zu berücksichtigen.

c) Verstösse von Unternehmen im Zusammenhang mit
Unternehmenszusammenschlüssen (Art. 51 KG)
Unternehmen, die im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen gegen
das Kartellgesetz verstossen, können mit einer Busse bis zu 1 Million CHF bestraft
werden. Bei wiederholtem Verstoss kann der Betrag bis zu 10% des
Gesamtumsatzes der beteiligten Unternehmen beantragen.

d) Verstösse im Zusammenhang mit einem kartellrechtlichen
Untersuchungsverfahren (Art. 52 KG)
Verletzt ein Unternehmen die gesetzlichen Auskunftspflichten oder die Pflicht zur
Vorlage von Urkunden, so kann es mit einer Busse von bis zu 100'000 CHF belastet
werden.

e) Verfahren
Allfällige Verstösse werden nach der Untersuchung durch das Sekretariat von der
Wettbewerbskommission beurteilt. Deren Entscheide unterliegen der Beschwerde
an die Rekurskommission für Wettbewerbsfragen (KG 53) sowie letztinstanzlich der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht.

6.) Strafsanktionen
Mit den kartellrechtlichen Strafsanktionen werden Widerhandlungen von natürlichen
Personen gegen die ihnen vom Kartellgesetz auferlegten Pflichten geahndet:
 Vorsätzliche Widerhandlungen gegen einvernehmliche Regelungen oder
Anordnungen der Kartellbehörden. Es kann eine Busse bis zu 100'000 CHF auferlegt
werden (KG 54). Die Strafverfolgungsfrist beträgt 5 Jahre (KG 56 I).
 Vorsätzliche Widerhandlungen gegen andere Pflichten oder Verfügungen der
Kartellbehörden. Hier können Bussen bis zu 20'000 CHF verhängt werden (KG 55).
Die Strafverfolgungsfrist beträgt hier zwei Jahre (KG 56 II).

Gemäss KG 57 I richtet sich das Strafverfahren nach den Bestimmungen des VStrR. Die
Strafuntersuchung obliegt dem Sekretariat, die urteilende Behörde ist jedoch die
Wettbewerbskommission (KG 57 II).

Wettbewerbsrecht II: Lauterkeitsrecht
A) Der Zweck des UWG

Die Schweiz verfolgt eine soziale Marktwirtschafts, wozu ein freier, lauterer und
unverfälschter Wettbewerb garantiert werden muss. Diesem kommt sowohl Koordinationswie auch Verteilungsfunktion zu.
Dieses politische Ziel kann durch verschiedene Mittel verfolgt werden:
- Bekämpfung von Wettbewerbsverfälschungen aktiv durch den Staat: Dazu hat der Staat
eine Wettbewerbsbehörde ins Leben gerufen. Der Gesetzgeber hat sich für diese
Methode entschieden, um unzulässige Wettbewerbsabreden und unzulässige
Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen zu bekämpfen.
➢ Kartellrecht
- Staatliche Aufsicht über bestimmte Wirtschaftszweige: Bspw. besteht eine staatliche
Aufsicht über Börsen, Banken oder kollektive Kapitalanlagen.
- Verfügungstellung eines effizienten Rechtsschutzes für den Selbstschutz der privaten
Wettbewerbsteilnehmer: Die Betroffenen haben selbst vor den Zivilgerichten Schutz zu
ersuchen.
➢ Lauterkeitsrecht
Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb bezweckt die Gewährleistung des
lauteren und unverfälschten Wettbewerbs (UWG 1). Die Schutzobjekte sind damit die
lautere Geschäftsmoral sowie das funktionierende Wettbewerbssystem an sich (funktionaler
Ansatz). Für die Abklärung, ob eine Wettbewerbshandlung unlauter ist oder nicht müssen
deshalb beide Schutzobjekte beachtet werden.
- Ein Wettbewerbsverhalten ist sicher unlauter, wenn es unter beiden Gesichtspunkten zu
bestanden ist.
- Kritisch sind jedoch Konstellationen, in denen das Geschäftsverhalten zwar unter dem
Geischtspunkt des wirksamen Wettbewerbs zu begrüssen ist, jedoch gegen die
Geschäftsmoral verstösst.
Bsp.: Aggresiv geführte Werbekampagne für garantierte Niedrigstpreis
Oder aber das Wettbewerbsverhalten ist geschäftsmoralisch unbedenklich, aus
funktionaler Sicht jedoch problematisch.
Bsp.: Verkauf unter dem Einstandpreis, ohne dass dieser gegen einen bestimmten
Mitbewerber gerichtet ist.

B) Der Geltungsbereich des UWG
-

-

-

Sachlich
Das Gesetz schützt nur wettbewerbsrelevante Handlungen, die geeignet sind, den
lauteren und unverfälschten Wettbewerb zu beeinträchtigen. Nicht erfasst werden rein
private Handlungen, betriebsinterne Vorgänge, wissenschaftliche Forschungstätigkeiten
und amtliches (hoheitliches) Handeln.
Persönlich
Jede am Wettbewerb beteilligte Person (UWG 1) – Konsumenten sowie Unternehmen –
kann sich auf den Schutz vor gegen Treu und Glauben verstossendem
Wettbewerbsverhalten berufen (UWG 2).
Durch diesen weiten Anwendungsbereich sind nicht nur Wettbewerbshandlungen
zwischen Konkurrekten erfasst, sondern auch Handlungen von Konsumenten oder
anderen Dritten (bspw. der Presse).
Räumlich
Das Gesetz erstreckt sich auf das Staatsgebiet der Schweiz. Bei internationalen
Sachverhalten bestimmt sich das anwendbare Recht nach dem IPRG. Gemäss IPRG 136 I
ist das Recht jenes Staates anwendbar, auf dessen Markt die unlautere Handlung

Wirkung entfaltet. Massgebend ist immer derjenige Markt, auf dem sich das
Wettbewerbsverhalten auswirkt (Auswirkungsprinzip).

C) Zur Abgrenzung von KG und UWG
Beide Gesetze bezwecken den Schutz und die Erhaltung des wirksamen Wettbewerbs als
Ordnungsprinzip. Materiell stellen die beiden Gesetze daher eine Einheit dar und ergänzen
sich dabei gegenseitig. Der Anwendungsbereich ist jedoch nicht deckungsgleich!
- KG: Das überwiegend öffentlich-rechtlich ausgestaltete KG zielt primär auf die
Funktionsfähigkeit der Märkte ab. Es geht um die Frage, ob ein Preis unter
Wettbewerbsbedingungen zustande gekommen ist.
➢ Quantität des Wettbewerbs
- UWG: Das vorwiegend zivilrechtlich ausgestaltete UVG zielt hingegen auf die
Unverfälschtheit und Lauterkeit des Wettbewerbs. Das UWG geht davon aus, dass die
Beteiligten ihre persönlichen Interessen zum Schutz eines lauteren und wirksamen
Wettbewerbs selbst wahrnehmen können und sollen.
➢ Qualität des Wettbewerbs
Durch die unterschiedliche Optik der beiden Gesetze unterstehen bestimmte
Wettbewerbshandlungen den Tatbeständen des KG sowie des UWG. In einem solchen Fall
herrscht Anspruchskonkurrenz, womit beide Gesetze kumulativ anwendbar sind.
Bsp.:
Behinderungssachverhalte untersten KG 7 sowie UWG 2.

D) Die Generalklausel des UWG
1.) Der Sinn der Generalklausel
Während sich in UWG 2 eine allgemeine Generalklausel findet, enthält das Gesetz in
UWG 3-8 eine nicht abschliessende Reihe von Spezialtatbeständen.
Eine Generalklausel ist notwendig, da aufgrund des freien wirtschaftlichen Wandels
fortlaufend neue Erscheinungsformen unlauteren Wettbewerbsverhaltens entwickeln.
Es kann daher nicht alles widerrechtliche Verhalten positivrechtlich präzise
umschrieben werden. Die Generalklausel ist dabei in Zusammenhang mit dem
Zweckartikel des UWG zu lesen.
Die am Wettbewerb Beteiligten haben sich so zu verhalten, dass die vom Wettbewerb
erwarteten Ergebnisse verwirklicht werden können.

2.) Der Tatbestand der Generalklausel

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 (UWG 2).
- Treu und Glauben
Es besteht eine Verpflichtung, nach den Geboten der beruflichen Korrektheit zu
handeln. Zudem wird das Vertrauen der am Wettbewerb Beteiligten gewährleistet.
Marktteilnehmer sollen ihre Wettbewerbsfreiheit ausüben können, ohne dass der
Wettbewerb gefährdet oder vereitelt wird.
Erfasst werden deshalb Verletzung der Geschäftsmoral sowie Verletzungen von
Funktionsregeln des Wettbewerbs.
- Verhalten oder Geschäftsgebaren
Wettbewerbsrelevante Handlungen sind Handlungen, welche objektiv auf eine
Beeinflussung der Wettbewerbsverhältnisse angelegt sind und nicht in einem völlig
anderen Zusammenhang erfolgen.
- Täuschung
Die Täuschung oder die Täuschungsabsicht ist nicht notwendigerweise Element des
Tatbestands des unlauteren Wettbewerbs. Das Gesetz weist bloss auf dieses
besondere Element hin, weil der unlautere Wettbewerb meist mit der Täuschung
anderer Wettbewerbsbeteiligter einhergeht.

-

Widerrechtlichkeit und Verschulden
Es genügt eine objektive Rechtswidrigkeit, ein Verschulden ist hingegen nicht
erforderlich.

3.) Das Verhältnis der Generalklausel zu den Spezialtatbeständen
Die Spezialtatbestände von UWG 3 ff. sind nicht abschliessend. Ein Verhalten, welches
unter einen Spezialtatbestand fällt muss auch immer von der Generalklausel erfasst
werden.
Hingegen gibt es unlauteres Wettbewerbsverhalten, welches bloss von der
Generalklausel erfasst wird. Die Rechtsprechung und Lehre haben verschiedene
Tatbestände von unlauteren Verhalten entwickelt, welche von den Spezialtatbeständen
nur teilweise erfasst sind.

E) Die Spezialtatbestände (UWG 3-8)
1.) Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden (UWG 3 a-i)
Während sich einige Tatbestände mit dem Verhältnis zwischen Konkurrenzen befassen,
betreffen andere Tatbestände das Verhältnis zwischen den Unternehmen und den
Kunden. Die Tatbestände sind somit sowohl aus wettbewerbsrechtlichen wie auch aus
komsumentenrechtlichen Gesichtspunkten bedeutend.
lit. a Unlauter ist die Herabsetzung anderer Marktteilnehmer, ihrer Leistungen,
Waren, Werke, Preise und Geschäftsverhältnisse durch eine unrichtige,
irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen.
Bsp.: Eine oder mehrere Garagen verbreiten bei ihren Kunden, dass die Serviceund Reparaturdienste einer aufstrebenden Garage Pfuscherei seien.

Lauterkeitsrecht!(UWG)!
Spezialtatbestände!

lit. b

➢ Mikrowellen-Fall, BGE 120 II 76:
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Wirtschaftsrecht
Der Wissenschaftler Hertel publizierte einen Forschungsrapport über die
Untersuchung der Beeinflussung des Menschens durch im Mikrowellenofen
aufbereitete Nahrung. Diese führe zu krankhaften Störungen. Ein
Umweltmagazin veröffentlichte den Bericht im Wortlaut, änderte die
Schlagzeile jedoch zu „Mikrowellen: Gefahr wissenschaftlich erwiesen!“. Der
Gebrauch von Mikrowellenherden soll verbieten werden. Bestehende Geräte
sollen vernichtend werden um die öffentliche Gesundheit zu wahren.
• Der persönliche Geltungsbereich ist erfüllt, da alle am Wettbewerb
Beteiligten vom UWG betroffen sind. Man muss in keinem
Wettbewerbsverhältnis stehen (wie der Forscher). Es muss objektiv eine
Beeinflussung des Wettbewerbs angestrebt wereden, der subjektive
Wille ist unbeachtlich. Die Publikation des Forschungsrapports ist eine
klare Wettbewerbsabsicht, wenn sie auch ideeller Natur ist.
• Die wissenschaftliche Publikation stellt eine wettbewerbsrelevante
Handlung dar, da das Verhalten der Marktteilnerhmer durch die
wissenschaftliche Forschung beeinflusst wird. Aus objektiver Sicht
werden die Konsumenten vom Erwerb und der Benutzung von
Mikrowellenherden abgehalten. Die Publikation ist damit geeignet, den
Wettbewerb zu beeinflussen.
• Die Behauptung des Forschers war offensichtlich unwahr und falsch und
deshalb unrichtig im Sinne von UWG 3 a!
• Allenfalls könnte die wissenschaftliche Äusserung durch die
Meinungsfreiheit gerechtfertigt sein. Wenn die wissenschaftliche Aussage
nicht gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht oder nicht
unmissverständlich auf einen Meinungstreit hingewiesen wird, ist die
Aussage täuschend und irreführend nach UWG 3 a. Es ist nicht Sinn und
Zweck der Meinungs- oder Pressefreheit, unlautere Äusserungen zu
legitimieren. Die Europäische Kommission für Menrechte stellte
hinsichtlich EMRK 10 jedoch eine Konventionalverletzung fest.
Unlauter ist die Irreführung durch die unrichtigen und irreführenden Angaben
zur eigenen Person, den Geschäftsverhältnissen, der Firma oder der
Geschäftsbezeichnung, der angebotenen Ware, Werke oder Leistungen, deren
Preise oder der vorrätigen Menge.

HS 17

Bsp.:

lit. c

lit. d

lit. e

lit. f

Garage darf sich selbst nicht als „grösster“ Autohandelsbetrieb der Schweiz,
Anbieter der „Billigsten und qualitativ besten“ Autoservicedienstleistungen
oder als „innovativster Garagenbetrieb weit und breit“ bezeichnen.
Unzulässig ist auch die Titelberühmung, also die Verwendung von
unzutreffenden Titeln oder Berufsbezeichnungen.
Bsp.: Der kaufmännisch ausgebildete Garagist darf sich nicht als „eidg. Dipl.
Automechanikermeister“ bezeichnen.
Unzulässig ist weiter die unlautere Herbeiführung einer Verwechslung mit den
Produkten, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen.
Bsp.: Die
Kopie und der Nachbau von Ersatzteilen von Autos ist grundsätzlich
Lauterkeitsrecht!(UWG)!
erlaubt.
Unlauter ist jedoch die Bezeichnung der Kopien als
Spezialtatbestände!
Originalprodukte.

Ebenso unzulässig ist die unrichtige, irreführende und unnötig herabsetzende
vergleichende Werbung.
Bsp.: Wirtschaftsrecht
Im direkten Vergleich zu Konkurrenzprodukten
wird18 das eigene Produkt
Prof. Dr. Franco Taisch
HS 17
positiv herausgestrichen.
Lauterkeitsrecht!(UWG)!
Bei
der Lockvogelpolitik werden ausgewählte Produkte gezielt und wiederholt
Spezialtatbestände!
unter
dem Einstandspreis angeboten. Damit werden die Kunden über die eigene
Leistungsfähigkeit und diejenige von Mitbewerbern getäuscht.
!
!
!

lit. g

Unzulässig ist die Täuschung von Kunden über den tatsächlichen Wert eines
Angebots durch Zugaben.
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Wirtschaftsrecht
Bsp.:
Zu einer Nähmaschine für CHF
1‘000.- bekommt man eine Rotweinkiste HS
für17
CHF 200.- geschenkt. Der Konsument wähnt sich als glücklicher
Beschenkter, wurde jedoch lediglich über den wahren Preis der
Nähmaschine (CHF 800.-) getäuscht.

lit. h

lit. i

Unlautere Nötigung durch aggressive Verkaufsmethoden beeinträcht die
Entscheidungsfreiheit des Kunden.
Bsp.: Kunden werden durch Belästigung oder Überrumpelung in eine
psychologische Drucksituation gebracht uznd zum Kaufabschluss genötigt.
Weiterer Tatbestand ist die Täuschung von Kunden durch Verschleierung von
Produkteigenschaften (Beschaffenheit, Menge, Verwendungszweck, Nutzen oder
Gefährlichkeit).
Bsp.: Durch Mogelpackungen wird den Konsumenten ein grösserer Produktinhalt
vorgespielt.

2.) Unlauterkeitstatbestände im Zusammenhang mit der Auskündigung bzw.
dem Abschluss von Konsumkreditverträgen (UWG3 I k-n)
Weiter enthält UWG 3 Unlauterkeitstatbestände im Zusammenhang mit der
Auskündigung oder dem Abschluss von Konsumkreditverträgen:
lit. k Unlautere Werbung: Unterlassen von Angaben über Kosten des Kredits etc.
lit. l
Unlautere
Vertragsformulare: Unterlassen von Angaben bezüglich Kosten
Lauterkeitsrecht!(UWG)!
lit. m Unlautere
Vertragsformulare: Verwenden von unvollständigen Verträgen
Spezialtatbestände!
lit. n Unterlassen der Kreditfähigkeitsprüfung

Wirtschaftsrecht

Prof. Dr. Franco Taisch
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3.) Tatbestände zur Massenwerbung (UWG 3 I o-u)
Neuere Tatbestände sind:
lit. o Spam: Enthält Regeln zum fernmeldetechnischen Versenden von
Massenwerbung. Es ist unlauter, Massenwerbung ohne Einwilligung des Kunden
zu versenden. Zudem darf man keine Massenwerbung an Kunden zustellen,
deren Kontaktdaten man beim Verkauf erhalten hat, jedoch nicht über eine
Ablehnungsmöglichkeit hingewiesen hat.
lit. p-u Unlauter handelt, wer nutzlose Registereinträge anbietet oder ein sog.
Schneeballsystem betreibt. Zudem bestehen Verhaltensregeln für den
elektronischen Geschäftsverkehr, für Vermerke im Telefonbuch sowie für
Wettbewerbe und Verlosungen.

4.) Verleitung zu Vertragsverletzung oder Vertragsauflösung (UWG 4 a,c,d)
UWG 4 nennt folgende Tatbestände:
lit. a Verleiten des Abnehemehrs eines Konkurrenten zum Vertragsbruch, um selber
mit ihm einen Vertrag abschliessen zu können. Dabei ist belanglos, mit welchen
Mitteln der Vertragsaussenseiter zum Vertragsbruch verleitet. Wichtig ist einzig,
dass er in Kenntnis eines bindenden Vertrages auf eine Vertragsverletzung durch
den gebundenen Abnehmer hinwirkt.

lit. c
lit. d

➢ Dior-Fall, BGE 114 II 91
Im Dior-Fall hatte das Bundesgericht die Ausnützung eines fremden
Vertragsbuchs durch einen Ausseinseiter zu prüfen. Die Impo Import
Parfümerien AG beschaffte sich Dior-Produkte auf dem grauen Markt und
vertrieb diese parallel zum Dior-Vertriebssystem auf dem schweizer Markt.
Dies war nur möglich, da Vertragspartner von Dior die Impo Import
Parfümerien AG vertragswidrig belieferten.
• Es besteht keine Widerrechtlichkeit nach OR 41. Denn in casu geht es um
ein relativ subjektives Recht. Die Verletzung vertraglicher Rechte durch
Dritte stellt keine widerrechtliche Handlung dar.
• Auch nach UWG werden relativen Rechten kein umfasender Schutz
gewährt. Wird solches Verhalten jedoch fortgeesetzt ausgenützt, kann ein
Verstoss gegen Treu und Glauben unter besonderen Umständen
vorliegen, womit das UWG zum Einsatz gelangt. UWG 4 a greift jedoch
nicht, weshalb im Rahmen der Generalklausel geprüft wird.
• Die besonderen Umstände können sich aus Art und zweck des Vorgehens
ergeben, bspw. Bei Schädigungsabsich aus blosser Rachsucht oder
arglistiger Täuschung. Die Ausnützung eines Vertragsbruches, der in der
Umgehung einer geschlossenen Preisbindung besteht, reicht noch nicht
aus, um besondere Umstände zu begründen. Das Streben nach solchen
Vorteilen gehört zum freien Wettbewerb und wird nicht beanstandet,
solange es auf lauteren Mitteln beruht.
• Das Bundesgericht hat nach rein vertraglich-dogmatischen
Gesichtspunkten beurteilt. Wer kein vertragliches Recht geltend machen
kann, soll auch nicht durch das Lauterkeitsrecht absolut geschützt
werden!
• Aber auch aufgrund funktionalen Gesichtspunkten wäre das Verhalten
nicht unlauter. Durch den Einbruch in ein geschütztes Vertriebssystem
werden abgeschottete Märkte aufgebrochen, was generell erwünscht ist.
Die Konsumentem profitieren vom Parallelvertrieb. Auch nach heutiger
Auffassung wäre das Verhalten damit nicht unlauter.
Verleiten von Arbeitnehmern, Beauftragten oder Hilfspersonen zum Verrat von
Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnissen ihres Arbeitgebers.
Verleiten zum Widerruf von Konsumentenkreditverträgen, um mit diesen
Personen in der Folge selber einen Vertrag abzuschliessen.

5.) Bestechen und sich bestechen lassen (UWG 4a I a-b)

UWG 4a regelt sowohl die aktive als auch die passive Privatbestechung.

6.) Verwertung einer fremden Leistung (Leistungsschutz, UWG 5 a-c)
a) Die Tatbestände
Gemäss UWG 5 handelt unlauter, wer ein Arbeitsergebnis eines Driten unlauter
übernimmt und zu seinem eigenen Vorteil gewerblich verwertet.
UWG 5 a und b betreffen das unbefugte Verwerten von anvertrauten oder
unbefugterweise zugänglich gemachten Arbeitsergebnissen Dritter (Offerten,
Berechnungen, Pläne, …). Dabei ist ein Vertrauensbruch vorausgesetzt.
Bei UWG 5 c ist kein Vertrauensbruch vorausgesetzt. Die Unlauterkeit besteht, weil
ein marktreifes Arbeitsergebnis eines anderen ohne angemessenen eigenen
Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren (Nachgiessen, Scannen,
Kopiereen, Nachpressen, Überspielen, …) als solches übernommen und verwertet
wird.

b) Das Verhältnis von UWG 5 zu den Immaterialgüterrechten
Im Immaterialgüterrecht werden an gewisse Schöpfungen des menschlichen Geistes
eigentumsähnliche Wirkungen geknüpft. Der Inhaber des Immaterialgüterrechts
besitzt eine absolut geschützte Rechtsposition. Deshalb soll auch im Lauterkeitsrecht
niemand umfassend geschützt werden, der keinen Anspruch auf ein absolutes Recht
geltend machen kann.
Der Zweck von UWG 5 besteht daher nicht in der über die bestehenden
Spezialgesetze hinausgehende Schaffung von Monopolrechten. Eine Überschneidung
mit den immateialgüterrechtlichen Spezialgesetzen soll bewusst vermieden werden.
So soll ein urheberrechtliches Werk nach Ablauf der Schutzfrist von jedermann frei
genutzt und nachgemacht werden können. UWG 5 hat vielmehr zum Ziel, das dem
Treu und Glauben verstossende Wettbewerbsverhalten zu verfolgen.
Schutzobjekt von UWG 5 ist demnach nicht das Arbeitsergebnis an sich, sondern der
lautere Wettbewerb an sich. Die Bestimmung richtet sich vielmehr gegen ein
Verhalten, welches gegen die Spielregeln des lauteren Wettbewerbs verstösst.

7.) Verletzung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen (UWG 6)
Gemäss UWG 6 handelt unlauter, wer von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen in
unlauterer Weise erfährt, diese selber auskundschaftet oder anderen mitteilt.
UWG 4 hat bereits die Verleitung zur Verletzung von Geheimnissen für unlauter erklärt.
Für UWG 6 ist eine Geheimhaltungspflicht vorausgesetzt. Diese kann privatrechtlich
durch Abmachung oder Arbeitsvertrag entstehen oder aufgrund spezifischen
Bestimmungen aus anderen Rechtsgebieten.
Die Begriffe Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis sind deckungsgleich mit der
strafrechtlichen Bestimmung StGB 162. Darunter werden technische Geheimnisse oder
alle Tatsachen verstanden, die in irgendeiner Weise für die geschäftliche Tätigkeit eines
Unternehmens von Bedeutung sind und einen wirtschaftlichen Wert verkörpern.
Bsp.: Konstruktionspläne, Forschungsergebnisse, Lieferantenverzeichnisse,
Absatzmöglichkeiten, …
Geschäftsgeheimnisse sind Tatsachen, die nicht offenkundig noch allgemein zugänglich
sind, an deren Geheimnhaltung ein Fabrikant oder ein Geschäftsmann ein berechtigtes
Interesse hat und die er tatsächlich geheim halten will.

8.) Nichteinhaltung von Arbeitsbedingungen (UWG 7)
Unlauter handelt, wer Arbeitsbedingungen nicht einhält, die entweder durch Gesetz oder
Vertrag auch dem Mitbewerber auferleget sind oder die berufs- oder ortsüblich sind.

9.) Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen (UWG 8)
a) Problematik
Die AGB sind vorformulierte Vertragsklauseln, um für eine Vielzahl individueller
Geschäfte eine standardisierte Ordnung zu schaffen. Diese Standartverträge sind
rechtliches Spiegelbild des modernen Massengeschäfts. Sie dienen der
Rationalisierung des Rechtsverkehrs und der Spezialisierung von Massenverträgen.
Die marktmächtigere Partei kann durch die AGB jedoch Risiken auf die weniger
erfahrene und wirtschaftlich schwächere Vertragspartei abwälzen und diese
unangemessen benachteiligen.

b) Bundesgerichtliche AGB-Rechtsprechung
Durch eine fehlende spezielle AGB-Gesetzgebung können Richter missbräuchliche
Vertragsklaueln nicht offen inhaltlich überprüfen. Gestützt auf den Grundsatz von
Treu und Glauben und dem Vertrauensprinzip (ZGB 2) entwickelte die
Rechtsprechung jedoch folgende Regeln:

-

Ungewöhnlichkeitsregel:
Eine vorformulierte Vertragsklausel bleibt unverbindlich, wenn die
Vertragspartei vernünftigerweise nicht mit einer solchen Klausel rechnen musste
(Geltungskontrolle).
- Unklarheitsregel:
Zweideutige Vertragsklauseln sind zulasten desjenigen zu interpretieren, der sie
aufgestellt hat (Auslegungskontrolle).
Während diese verdeckte Inhaltskontrolle von AGB vorgenommen wird, wird eine
offene Inhaltskontrolle vom Bundesgericht bis heute abgelehnt.

c) Richterliche AGB-Kontrolle gestützt auf UWG 8?
Gemäss UWG 8 handelt unlauter, wer
- Vorformulierte allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB),
- die entweder von der unmittelbar oder sinngemäss anwendbaren gesetzlichen
Ordnung erheblich abweichen, oder
- eine der Vertragsnatur erheblich widersprechende Verteilung von Rechten und
Pflichten vorsehen,
- in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil einer Vertragspartei
anwendet.
-

d) Der Fall: BGE 119 II 443 (CDW)
Der Mieter eines BMW verlohr in angetrunkenem Zustand die Herrschaft über
seinen Mietwagen und kollidierte mit einer Sicherheitsplanke. Das Fahrzeug erlitt
einen Totalschaden. Trotz Vollkaskoversicherung verlangte die Autovermietung
Ersatz für den Fahrzeugschaden. In ihren Mietvertrag-AGB sei bestimmt, dass der
Lenker bei Fahrlässigkeit oder Verletzung der Vertragsbedingungen oder der
Gesetze und Verordnungen über den Strassenverkehr dennoch für den gesamten
verursachten Schaden haftet.
• Für die Beurteilung, ob eine Ungewöhnlichkeitsregel besteht, sind die
persönlichen Vorstellungen des Vertragsschlissenden soweit massgebend, als sie
für die andere Partei erkennbar sind. Zudem muss die betreffende Klausel auhc
objektiv beurteilt werden.
• In casu war die betreffende Klausel in keiner Weise hervorgehoben, sondern
sogar kleingedruckt. Indem der Mieter eine Vollkaskoversicherung
abgeschlossen hat, durfte er damit rechnen, dass er im Falle einer fahrlässigen
Verletzung von Verkehrsregeln gegeüber dem Vermieter nicht für den Schaden
haften muss. Die Vermietung musste zudem aufgrund des Vertrauensprinzips
wissen, dass der Mieter die Haftung nicht ausdehnen möchte. Da eine
Ungewöhnlichkeitsregel damit vorliegt, darf die Klausel dem Automieter nicht
entgegengehalten werden!
• Auch wenn der Vermieter auf die Klausel hingewiesen hätte, könnte er sich nicht
auf sie berufen, da sie zweideutig nach UWG 8 ist. Es bereitet Mühe, die Klausel
nicht so zu verstehen, dass sie den Mieter von jeglicher Haftung befreit. Die
Klausel stiftet Verwirrung.

F) Das Rechtsfolgesystem des UWG
1.) Zivilrechtlicher Rechtsschutz (UWG 9 ff.)
a) Aktivlegitimation
Da das UWG den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller
Beteiligten gewährleistet, müssen sich alle Marktteilnehmer auf den Schutz des
Gesetzes berufen können.
Deshalb kann nach UWG 9 I jedermann, der in seinen wirtschaftlichen Interessen
bedroht oder verletzt ist, beantragen:

1. eine drohende Verletzung zu verbieten;
2. eine bestehende Verletzung zu beseitigen;
3. die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn diese sich noch
wieterhin störend auswirkt.
Gemäss UWG 10 besitzen auch Kunden die Klagemöglichkeiten. Ebenfalls zur Klage
legitimiert sind Berufs- und Wirtschaftsverbände,
Konsumentenschutzorganisationen sowie der Staat.

b) Passivlegitimation
All jene Wettbewerbsteilnehmer sind passivlegitimiert, deren marktrelevante
Handlungen den lauteren und unverfälschten Wettbewerb zu stören geeignet sind.
Betreffend der Passivlegitimation von Arbeitgebern bestimmt UWG 11, dass gegen
den Geschäftsherrn geklagt werden kann, wenn die Wettbewerbsverletzungen durch
Arbeitnehmer oder Hilfspersonen bei dienstlichen oder geschäftlichen
Verrichtungen begangen wurde.

c) Prozessrechtliche Bestimmungen
Durch das Inkrafttreten der ZPO wurden die prozessrechtlichen Bestimmungen von
UWG 12-15 aufgehoben. Lediglich UWG 13a ist verblieben und sieht eine
Beweislastumkehr bei Tatsachenbehauptungen in der Werbung vor. Danach hat der
Werbende den Beweis für die Richtigkeit von in der Werbung enthaltenen
Tatsachenbehauptungen zu erbringen, sofern dies im Einzelfall angemessen
erscheint.

2.) Verwaltungsrechtliche Bestimmungen (UWG 16 ff.)
Die verwaltungsrechtlichen Bestimmungen des UWG sind konsumentenrechtlicher
Natur und bestimmen eine grundsätzliche Pflicht zur Presibekanntgabe gegenüber
Konsumenten. Die Preisangabe bezweckt den Schutz des lauteren Wettbewerbs, die
Bekämpfung von Missbräuchen sowie die Schaffung von Markttransparenz. Preise sollen
klar miteinander verglichen werden können (PBV 1, UWG 18).
Die Preisbekanntgabepflicht gilt jedoch nur im Geschäftsverkehr mit Konsumenten.
Weitere detaillierte Ausführungen finden sich in Preisbekanntgabeverordnung 3 ff.

3.) Strafrechtliche Bestimmungen (UWG 23 ff.)
Das UWG kennt zwei Kategorien von Strafbestimmungen:
- Vorsätzlich begangene Wettbewerbsverstösse
Nach UWG 23 werden Verletzungen von UWG 3-6 auf Antrag mit Gefängnis oder
Busse bis zu CHF 100‘000 bestraft. Wettbewerbsverletzungen nach UWG 7-8 können
lediglich zivilrechtliche Ansprüche oder Sanktionen auslösen. Denn sie sind zu wenig
bestimmt und daher greift der Grundsatz „Keine Strafe ohne Gesetz“.
- Verletzungen der Preisbekanntgabepflicht
Gemäss UWG 24 I wird mit Haft oder Busse bis zu CHF 20‘000 bestraft. Dabei handelt
es sich um Offizialdelikte.

Konsumentenrecht
A) Selbstbestimmungsrecht vs. Staatlicher Regelung


Darf man in der Schweiz alles kaufen, was man möchte?
 Nein, Drogen nicht.
 Soll ein kranker Mensch noch lange weiter behandelt werden?
 Wie risikoreich soll das Geld angelegt werden?
Wer bestimmt dies?
1) Individuum
2) Staat (zum Schutz der Gesellschaft oder Bürger vor sich selbst)
Die Freiheit des Individuums hört auf, wo die Freiheit der Allgemeinheit beginnt!
In solchen Bereichen geht die Selbstbestimmung zu Gunsten der Allgemeinheit verloren.
Zudem verschiebt sich die Verantwortlichkeit auf diejenigen, welche die Dienstleistung
anbieten.
Bsp.:
Kreditunternehmen wird verpflichtet, die Kreditfähigkeit zu prüfen.
Der Staat kann in 2 Schritten eingreifen:
1. Information, damit Bürger selbst entscheiden kann. Dies ist vor allem dort notwendig,
wo kein Informationsgleichgewicht besteht. Die Parteien sollen "gleich lange Spiesse"
besitzen. Diese Phase reicht manchmal noch nicht aus.
2. Entscheidung des Staates für den Bürger. Damit werden Konsumenten vor sich selber
geschützt. Es herrscht ein erziehender Staat (Beispiele sind Nordkorea, China, DDR,
Preussen, ...).

B) Zur Funktion des Konsumentenrechts in einer Marktwirtschaft








Schutzobjekte
Konsumenten- oder Verbraucherschutz bezweckt den Schutz der privaten
Endverbraucher. Die Austauschbeziehungen zwischen den Unternehmen als Anbieter
von Waren und Dienstleistungen und den nichtgewerblichen Endverbrauchern wird
geregelt. Rechtspolitisches Ziel ist eine möglichst ausgewogene Marktsituation. Die
Marktstellung der Konsumenten soll gestärkt werden. Konsumenten sollen den
Unternehmen als gleichwertige Partner gegenüber treten können und nicht als
schutzbedürftige potenzielle Opfer der Marktgegenseite.
Wirksamer Wettbewerb als Garant
In einem wettbewerbsorientierten Wirtschaftssystem steuern die Konsumenten die
Wirtschaft durch ihre Kaufentscheide. Das KG sowie das UWG stellen eine wirkungsvolle
Konsumentenpolitik sicher. Denn die Konsumenteninteressen sind gewahrt, wenn der
Marktmechanismus für eine Vielfalt preisgünstiger Angebote und Wahlmöglichkeiten
sorgt. Auf der Angebotsseite ist daher ein freier Zugang zum Markt notwendig, damit es
zu einer gewünschten Konkurrenz in Qualität und Preis kommt.
Konsumentenrechtliches Ungleichgewichtsprinzip
Ein effizientes Wettbewerbsrecht allein reicht noch nicht aus, damit Endverbraucher
souveräne Marktteilnehmer sein können. Das Recht muss weiter die Voraussetzungen
schaffen, dass Konsumenten den Unternehmen gleichberechtigt gegenüber treten
können. In einer realen Marktwirtschaft besteht zwischen den Unternehmen und den
Abnehmern aufgrund der verschiedenen Marktinformation und Macht ein strukturelles
Ungleichgewicht an Marktmacht. Dies wird als konsumentenrechtliches
Ungleichgewichtsprinzip bezeichnet.
Ausgleich von Marktmacht
Das Konsumentenrecht soll dieses Ungleichgewicht ausgleichen und damit die materielle
Vertragsfreiheit der Konsumenten schützen. Ohne genügende Transparenz und
minimale Fairness würde es bei einer rein formalen Vertragsfreiheit der Konsumenten
bleiben. Ein funktionierender Markt käme nicht zustande.



 Ein funktionierender Wettbewerb bedingt eine aktive Konsumentenschutzpolitik,
wie auch eine wirksame Wettbewerbspolitik den besten Konsumentenschutz
darstellt.
Wettbewerbs- und sozialpolitische Ausrichtung des Konsumentenrechts
Das Konsumentenrecht ist jedoch nicht nur Bestandteil und Ergänzung des
Wettbewerbsrechts. Schutzobjekt des Konsumentenrechts ist nämlich nicht primär der
funktionierende Markt, sondern vielmehr die schwächere Vertragspartei. Deshalb muss
das Konsumentenrecht auch sozialpolitischen Anliegen Rechnung tragen. Gemäss
BV 97 I hat der Bund die umfassende Kompetenz, die Schutzbedürftigkeit des
Verbrauchers zu ermitteln und die notwendigen Massnahmen zu ergreifen.

C) Die Entwicklung des Konsumentenrechts

Das Konsumentenrecht ist ein sehr heterogenes Rechtsgebiet, da es alle Normen umfasst,
welche den Schutz des Endverbrauchers gegenüber den Unternehmen bezwecken.
Die grundlegende Kompetenznorm zur Rechtsetzung im Konsumentenrecht findet sich im
Konsumentenschutzartikel in BV 97.
Doch auch schon vor Inkrafttreten des Konsumentenschutzartikels bestanden Erlasse zum
Schutz der Allgemeinheit (Produktsicherheit von Lebensmittel, Gift-, Sprengstoff- oder
Betäubungsmittelgesetzgebung) sowie Regelungen im Bereiche des Mieterschutzes, des
Abzahlungsrechts oder die finanzmarktrechtlichen Normen zum Schutz der Kleinsparer
oder Kleinanleger. Das Lauterkeitsrecht schützt weiter vor Täuschung und Irreführung.
Nach dem Erlass von BV 97 wurde der Gesetzgeber weiter aktiv:
 Preisüberwachungsgesetz (PüG)
 OR 6a betreffend Zusendung unbestellter Sachen
 OR 40a ff. betreffend Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften
 Konsumenteninformationsgesetz (KIG)
Diese Erlasse zielen nicht mehr auf den Schutz der Allgemeinheit, sondern ganz spezifisch
auf den Schutz der Konsumenten ab.
Nachdem 1992 der Beitritt zur EWR abgelehnt wurde, wurden gewisse angepasste
Regelungen trotzdem mit der Swisslex-Vorlage übernommen ("autonomer Nachvollzug").
Folgende Erlasse sind dabei von Bedeutung:
 Produktehaftpflichtgesetz (PrHG)
 Pauschalreisegesetz
 Konsumkreditgesetz (KKG)
 Revision der Haustürgeschäfts-Regelung im OR
 Beweislastverteilungsregeln im UWG
In vielen Bereichen ist das schweizerische Verbraucherrecht eurokompatibel. In gewissen
Bereichen ist der europäische Standard jedoch noch nicht erreicht. Bspw. kennt die Schweiz
noch keine spezielle AGB-Gesetzgebung.

D) Die unterschiedlichen Bereiche des Konsumentenrechts
1.) Einleitung
Das Konsumentenrecht ist kein eindeutig abgrenzbares Rechtsgebiet. Es gibt sicherlich
Erlasse, die sich klar dem Konsumentenrecht zuordnen lassen, da sie den Schutz der
privaten Endverbraucher bezwecken. Entspricht der Regelungszweck jedoch nicht
primär dem Konsumentenschutz, kann eine Abgrenzung schwierig sein.
Konsumentenrechtlich relevante Normen finden sich daher auch in:
 UWG 16 ff. - Pflicht zur Preisbekanntgabe an Konsumenten
 OR 40a ff. - Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften
 Finanzmarktrecht - BankG 37a II: Konkursprivileg für Kleinsparer.
Ebenso schwierig ist es, die Vielzahl von Normen in ein kohärentes dogmatisches System
einzufügen, welches den Überblick erleichtern könnte. In der EG nannte der Rat der
Europäischen Union folgende fünf fundamentale individuelle Rechte von Verbrauchern:

1. Recht auf Schutz der Gesundheit und Sicherheit
2. Recht auf Schutz der wirtschaftlichen Interessen
3. Recht auf Widergutmachung erlittenen Schadens
4. Recht auf Unterricht und Bildung
5. Recht auf Vertretung
Aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen lässt sich das Konsumentenrecht nicht
nach herkömmlichen Kriterien einteilen, bspw. nach privatem und öffentlichem Recht.
Bei der Systematisierung des Konsumentenrechts steht vielmehr die Person des
Konsumenten im Vordergrund. Das Jahrbuch des Schweizerischen Konsumentenrechts
unterscheidet danach folgende Bereiche des Konsumentenrechts (klare Abgrenzungen
sind jedoch unmöglich):
1. Sicherheit und Gesundheit (Personenschutz)
2. Information (Gewährleistung der freien Willensbildung und Handlungsfähigkeit)
3. Wirtschaftliche Interessen (rechtlicher Ausgleich von Marktungleichgewichten)
4. Rechtliche Interessen (Rechtsgewährleistung und Zugang zum Recht)
5. Wahrung der Konsumenteninteressen (Repräsentation der Konsumenten)

2.) Überblick

3.) Ziel Nr. 1: Sicherheit und Gesundheit
Die Normen zum Schutz der Sicherheit und der Gesundheit von Konsumenten beruhen
auf zwei unterschiedlichen Ansätzen:
 Präventiver Ansatz zur Gewährleistung der Sicherheit von Konsumgütern auf dem
Markt
Bsp.:
Lebensmittelgesetz
 Kompensatorischer Ansatz zum Ausgleich von Schäden, die durch fehlerhafte
Konsumgütern verursacht werden.
Bsp.:
Produktehaftpflichtgesetz (PrHG)
Lange Zeit kannte die Schweiz kein allgemeines Produktesicherheitsgesetz. Die
Produktesicherheit von Konsumgütern wurde dann durch eine Reihe besonderer
Gesetze geregelt, welche ausschliesslich für bestimmte Waren gelten. Heute besitzt die
Schweiz ein allgemeines Produktesicherheitsgesetz.
 Lebensmittelgesetz (LMG)
Konsumenten werden vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen geschützt,
welche die Gesundheit gefährden könnten. Zudem wird der hygienische Umgang mit
Lebensmitteln sichergestellt. Weiter werden die Konsumenten im Zusammenhang
mit Lebensmitteln vor Täuschung geschützt (LMG 1). Es dürfen nur sichere
Lebensmittel in Verkehr gebracht werden (LMG 7 I). Wer Lebensmittel oder
Gebrauchsgegenstände herstellt, behandelt, lagert, transportiert, in Verkehr bringt,

ein-, aus- oder durchführt, dafür zu sorgen, dass die gesetzlichen Anforderungen
eingehalten werden (LMG 26). Auf jeder Stufe der Produktion werden risikobasierte
amtliche Kontrollen durchgeführt (LMG 30). Beanstanden die Vollzugsbehörden ein
Produkt, ordnen sie die erforderlichen Massnahmen an (LMG 34).
 Arzneimittelgesetz
 Suchtmittelgesetz
 Elektronische Geräte
 Spielzeuge (VSS)
Spielzeug darf bei bestimmungsgemässer oder vorhersehbarer Verwendung die
Sicherheit und Gesundheit des Benutzers sowie Dritten nicht gefährden.
Berücksichtigt werden dabei Gebrauchsdauer und das übliche Verhalten von
Kindern (VSS 2).
 Fahrzeuge, Strassenverkehrsgesetz (SVG)
 Produktesicherheitsgesetz (PrSG)
Es gilt für das gewerbliche Inverkehrbringen von Produkten, wobei hierzu sämtliche
verwendungsbereiten beweglichen Sachen gehören (PrSG 2 I). Produkte dürfen die
Sicherheit und Gesundheit der Verwender bei ordnungsgemässem Gebrauch nicht
gefährden (PrSG 3 I). Es werden Pflichten für die Zeit nach Inverkehrbringen
aufgestellt, für das Verhältnis zwischen Hersteller - Importeur sowie Hersteller Konsumenten (PrSG 8).
 Produktehaftpflichtgesetz (PrHG)
Sach- und Köperschäden infolge des Gebrauchs von Konsumgütern können gestützt
auf das Produktehaftpflichtgesetz gegenüber dem Hersteller geltend gemacht
werden. Bei Dienstleistungen stützt sich die Haftung im Schadensfall hingegen auf
das OR.
Im PrHG findet sich eine zwingende, ausservertragliche, verschuldensunabhängige
Haftung des Herstellers für den Schaden, der durch ein in Verkehr gesetztes
fehlerhaftes Produkt verursacht wird. Gehaftet wird sowohl für Personenschäden
wie auch für Folgeschäden, für das fehlerhafte Produkt selbst wird jedoch nicht
gehaftet (PrHG 1).
Als Hersteller gilt gemäss PrHG 2 I jene Person, die an der Produktion beteiligt war
oder sich als Hersteller ausgibt. Auch als Hersteller gilt der Importeur. Subsidiär
kann auch auf den Lieferanten abgestellt werden (PrHG 2 II).
Produkte sind bewegliche Sachen, Elektrizität und verarbeitete Naturprodukte
(PrHG 3).
Es bestehen Ausnahmen von der Produktehaftpflicht (PrHG 5), eine generelle
Wegbedingung der Haftung ist jedoch unwirksam (PrHG 8). Einen Selbstbehalt von
CHF 900.- ist stets selbst zu tragen.
Im Bereich der Dienstleistungen versucht man die Konsumentensicherheit durch
Marktzugangsschranken oder durch Marktaufsichtsrecht sicherzustellen. Geregelt wird
unter anderem die Berufsausübung von Ärzten, Apothekern, Psychologen sowie
Bergführern oder des Personentransports, des Gast- und Baugewerbes.

4.) Ziel Nr. 2: 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.
Als wichtige konsumentenrechtlichen Anliegen gelten damit:
 Verbot unlauterer Werbe- und Verkaufsmethoden
 UWG
 Gebot einer objektiven Deklaration der angebotenen Waren und Dienstleistungen
 Konsumenteninformationsgesetz



Gebot einer objektiven Preisbekanntgabe
 Preisbekanntgabeverordnung

a) UWG
Gerade im Bereich der Konsumenteninformation lassen sich parallele Zielsetzungen
von Wettbewerbs- und Konsumentenpolitik erkennen:
 Verbot der Irreführung (UWG 3 b)
 Verbot der Titelberühmung (UWG 3 c)
 Verbot bewusster Verwechslungen mit den Leistungen anderer (UWG 3 d)
 Verbot unlauterer vergleichender Werbung, insbesondere auch im
Zusammenhang mit Warentests (UWG 3 e)
 Verbot der Lockvogelpolitik (UWG 3 f)
 Täuschungsverbot (UWG 3 g)
 Verbot, besonders aggressive Verkaufsmethoden einzusetzen (UWG 3 h)
 Verschleierungsverbot (UWG 3 i)
 Informations- und Deklarationsvorschriften im Zusammenhang mit der
Auskündigung oder dem Abschluss von Konsumkreditverträgen (UWG 3 k-n)
Reines Konsumentenrecht findet sich überdies in den verwaltungsrechtlichen
Bestimmungen des UWG (UWG 16 ff.) sowie in der darauf gestützten
bundesrätlichen Preisbekanntgabeverordnung.

b) Konsumenteninformationsgesetz
Die Markttransparenz soll durch objektive Information der Konsumenten erhöht
werden. Dieses Ziel wird über die Deklarationspflicht hinsichtlich bestimmter Waren
und Dienstleistungen erreicht (KIG 1). Die wesentlichen Eigenschaften der zum Kauf
angebotenen Ware sind in einheitlicher und vergleichbarer Form zu deklarieren,
wenn es im Konsumenteninteresse liegt (KIG 2). Der Bundesrat bestimmt die zu
deklarierenden Dienstleistungen (KIG 2 I b) während die Wirtschafts- und
Konsumentenorganisationen in privatrechtlichen Vereinbarungen festlegen, welche
Waren in welcher Form deklariert werden müssen (KIG 3).
Das KIG regelt auch die Finanzhilfe an Konsumentenorganisationen, die sich
ausschliesslichem dem Konsumentenschutz widmen und deren Tätigkeiten von
gesamtschweizerischer Bedeutung ist (KIG 5 ff.). Infrage kommen Beiträge an die
Kosten für:
 objektive und fachgerechte Konsumenteninformation in den Medien
 Durchführung vergleichender Produkttests, sofern diese Tests den geforderten
Bedingungen entsprechen (KIG 6 f.)
 Aushandeln von Vereinbarungen über Deklarationen
Die staatliche Finanzhilfe erhöht die Wichtigkeit der
Konsumentenschutzorganisationen und unterstreicht ihre Bedeutung in einer realen
Marktwirtschaft.

c) Preisbekanntgabeverodnung
Die Verordnung soll Markttransparenz schaffen, indem für Waren und Dienstleistung
der tatsächlich zu bezahlende Preis bekannt gegeben werden muss. Preise müssen
klar und miteinander vergleichbar sein, womit irreführende Preisangaben verboten
sind (PBV 1). Die Art und Weise, wie die Preise konkret bekannt gegeben werden
müssen, wird in PBV 3 ff. ausgeführt.

5.) Ziel Nr. 3: 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 des
Wettbewerbsrechts)
 Normen der spezifischen Vertragsgestaltung

a) Marktzugangsnormen
Bei den Normen des Marktzugangs handelt es sich primär um spezifisches
Wirtschaftsaufsichtsrecht. Dazu gehören die Marktzugangsnormen in der Bankenoder Börsengesetzgebung oder auch im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen. Das
Finanzmarktrecht will sicherstellen, dass nur Anbieter zum Markt zugelassen
werden, die bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllen.
Dieselben Zielsetzungen verfolgt auch das Aufsichtsrecht über die Versicherungen,
über die Anwaltschaft und über weitere Gruppen von Anbietern von
Dienstleistungen. Der Schutz der Konsumenten vor allfälligem Vermögensverlust soll
durch Betriebsbewilligung und staatlicher Aufsicht verbessert werden.
Bsp.:
Bund übt die Aufsicht über die privaten Versicherungseinrichtungen aus
(VAG 1). Diese Versicherungseinrichtungen brauchen für jeden einzelnen
Versicherungszweig eine Bewilligung der FINMA (VAG 3).
Bsp.:
Das Arbeitsvermittlungsgesetz bezweckt den Schutz der Arbeitnehmer, die
private oder öffentliche Arbeitsvermittlung oder den Personalverleih in
Anspruch nehmen (ABG 1 c). Wer im Inland Arbeit vermittelt, benötigt eine
Betriebsbewilligung des kantonalen Arbeitsamtes (AVG 2 I).

b) Wettbewerbsrecht
Das Kartellgesetz schützt indirekt die wirtschaftlichen Interessen der Konsumenten.
Auch die Normen des Marktverhaltensrechts des UWG dienen letztlich den
wirtschaftlichen Interessen der Konsumenten.
Unmittelbar dem Schutz der Konsumenteninteressen dient hingegen das
Preisüberwachungsgesetz. Preismissbräuche sollen in Märkten verhindert werden,
in welchen die Preise nicht Ergebnis eines wirksamen Wettbewerbs sind (PüG 12).
Im Vordergrund stehen dabei Märkte mit einer staatlichen Markt- und Preisordnung
(KG 3). Wichtige Bereiche bilden bspw. das Gesundheitswesen (Spitaltaxen,
Ärztetarife, ...) oder die Preisüberwachung bei staatlichen Monopolbetrieben
(Elektrizität, öffentlicher Verkehr, Post, ...).

c) Vertragsrecht
Das Vertragsrecht enthält traditionell viele dispositive Rechtsregeln und gewährt
damit die Privatautonomie. Im Geschäftsverkehr unter Kaufleuten sichert dies eine
kreative und bedarfsgerechte Vertragsgestaltung. Bei Konsumentenverträgen
braucht es jedoch ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung und Gegenleistung.
Deshalb muss es möglich sein, die Privatautonomie durch zwingende Normen
einzuschränken.
 Konsumentenvertragsrecht im OR
• Regelung des Vertragsschluss bei Zusendung unbestellter Sachen (OR 6a)
• Widerruf bei Haustürgeschäften oder ähnlichen Verträgen (OR 40a ff.)
• Zwingende Normen des Vorauszahlungsvertrags (OR 227 a ff.)
• Einseitig zwingende Normen zum Schutz des Mieters im Mietvertragsrecht
(OR 253 ff.)
• Regelung des Ehe- oder Partnerschaftsvermittlungsvertrags (OR 406a ff.)
 Konsumentenvertragsrecht in Spezialerlassen
• Kollektivanlagengesetz (KAG)
• Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
• Konsumkreditgesetz (KKG)
Das Gesetz gilt für Verträge zwischen gewerbsmässig tätigen Kreditgebern
sowie Konsumenten, die zu privaten Zwecken Geld aufnehmen oder Sachen
oder Dienstleistungen auf Kredit beanspruchen. Ebenfalls als
Konsumkreditverträge gelten Leasingverträge, Kredit- und Kundenkarten
sowie Überziehungskredite mit Kreditoption. In sachlicher Hinsicht wird der
Geltungsbereich noch weiter eingeschränkt (KKG 7 a-g). So gilt das Gesetz
nicht für grundpfandgesicherte Kreditverträge; Kreditverträge, die durch
bankübliche Faustpfände gedeckt sind; zins- und gebührenfreie Kredite;
sowie Kreditverträge über weniger als CHF 500.- oder mehr als CHF 80'000.-.
Das KKF enthält zahlreiche zwingende Normen bezüglich Form und Inhalt
der Verträge (KKG 9 ff.) sowie Rechte und Pflichten der Parteien (KKG 17 ff.).
Besonderheit des Gesetzes bildet die obligatorische, präventiv wirkende
Kreditfähigkeitsprüfung. Sie soll vermeiden, dass sich Konsumenten infolge
eines Konsumkreditvertrags überschulden (KKG 22). Kreditfähig ist, wer
einen Konsumkredit zurückzahlen kann, ohne das betreibungsrechtliche
Existenzminimum beanspruchen zu müssen (KKG 28 ff.).
Der Kreditgeber muss die abgeschlossenen Konsumkreditverträge zudem an
die Informationsstelle für Konsumkredit (IKO) melden (KKF 25 ff.). Zugang
zu diesen Daten steht bloss den Kreditgebern offen (KKG 24).
Wer gegen die Kreditfähigkeitsprüfungspflicht oder gegen die Meldepflichten
verstösst, riskiert den Verlust der Kreditsumme samt Zinsen und Kosten
(KKG 32).
• Pauschalreisegesetz
Der Pauschalreiseveranstalter unterliegt zahlreichen zwingenden
Vorschriften (Art. 19). Es besteht eine umfassende Informationspflicht im
Vorfeld von Vertragsschluss und Reisebeginn (Art. 4 f.); ein Mindestinhalt für
Verträge (Art. 6); beschränkte Möglichkeiten nachträglicher Preiserhöhung
(Art. 7); Rücktrittsrecht der Konsumenten bei wesentlichen
Vertragsänderungen (Art. 8 ff.); Rechtsgrundlage für die Geltendmachung
von Ansprüchen auf Nicht- oder Schlechterfüllung (Art. 11) sowie
Sicherstellung der Rückzahlung bezahlter Beträge und Rückreise bei
Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs des Veranstalters (Art. 18).
 Konsumentenvertragsrecht in Innominatverträgen
Folgende Innominatverträge werden auch dem Konsumentenrecht unterstellt:
• Bankenverträge (Einlagengeschäft, Zahlungsverkehr, Kreditkartengeschäft)
• Vermögensverwaltungsvertrag



• Unterrichtsvertrag
• Gastaufnahmevertrag
AGB-Rechtsprechung
Die Schweiz kennt keine spezielle AGB-Gesetzgebung. Es besteht jedoch eine
bundesgerichtliche AGB-Rechtsprechung.
• Ungewöhnlichkeitsregel: Vertragsklausel bleibt unverbindlich, wenn die
schwächere Partei vernünftigerweise nicht mit einer solchen rechnen musste
(Geltungskontrolle). Eine Ausnahme von der normalen Regelung muss klar
zum Ausdruck gebracht werden.
• Unklarheitenregel: Zweideutige Vertragsklausel sind zulasten des
Vertragspartners zu interpretieren, der sie aufgestellt hat
(Auslegungskontrolle).

6.) Ziel Nr. 4: Zugang zum Recht und Rechtsdurchsetzung
a) Das gerichtliche Konsumentenverfahren
Das gerichtliche Konsumentenverfahren gilt für alle Rechtsfragen, die das
Rechtsverhältnis zwischen Unternehmen und Konsumenten betreffen. Es findet im
vertraglichen sowie ausservertraglichen Bereich Anwendung. Grösste Bedeutung hat
das Konsumentenverfahren jedoch bei Streitigkeiten aus Verträgen.
Als Konsumentenverträge gelten Verträge über Leistungen des üblichen Verbrauchs,
die für die persönlichen oder familiären Bedürfnisse des Konsumenten bestimmt
und von der anderen Partei im Rahmen ihrer beruflichen oder gewerblichen
Tätigkeit angeboten werden (ZPO 32 II).
Die Kantone müssen in ihrer Zivilprozessordnung für Konsumentenstreitigkeiten bis
zu einem bestimmten Streitwert ein Schlichtungsverfahren oder ein einfaches,
rasches Gerichtsverfahren vorsehen (BV 97 III). Das vereinfachte Verfahren kommt
bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.- zur Anwendung (ZPO 243 I).
Die ZPO enthält zudem einen Klägergerichtsstand des Konsumenten. Danach ist für
Streitigkeiten aus Konsumentenverträgen zuständig (ZPO 32 I):
1. für Klagen des Konsumenten wahlweise das Gericht an dessen Wohnsitz oder am
Sitz einer der Parteien,
2. für Klagen des Anbieters das Gericht am Wohnsitz der beklagten Partei.
Konsumenten können nicht zum Voraus oder durch Einlassung auf diese
Gerichtsstände verzichten (ZPO 35 I a).
Ähnliche Verbraucherschutzbestimmungen gelten auch im internationalen
Verhältnis (IPRG 114 und 120 sowie LugÜ 15 ff.).

b) Konsumentenindividualklage und -verbandsklagen im UWG
Gemäss UWG sind Konsumenten explizit zur Individualklage wegen unlauteren
Wettbewerbs zugelassen, die durch unlautere Wettbewerbshandlungen in ihren
wirtschaftlichen Interessen verletzt worden oder bedroht sind (UWG 10 I).
Zudem sieht das UWG eine Konsumentenverbandsklage vor.
Konsumentenorganisationen von gesamtschweizerischer Bedeutung sind
klagelegitimiert, sofern sie sich gemäss ihren Statuten dem Konsumentenschutz
widmen (UWG 10 II b). Konsumenteninteressen können damit von darauf
spezialisierten Organisationen durchgesetzt werden. Für eine einzelne Person würde
der Ertrag aus einem Gerichtsverfahren oft kleiner ausfallen als der Aufwand.
Weiter besteht die Möglichkeit der richterlich angeordneten Beweislastumkehr im
Zusammenhang mit Tatsachenbehauptungen in der Werbung (UWG 13a).

c) Aussergerichtliche Streitbeilegung
Verschiedene Wirtschaftsbranchen stellen ihren Konsumenten bei auftretenden
Problemen eigene Anlaufstellen zur Verfügung, um eine rasche und unbürokratische
Konfliktlösung zu ermöglichen. Beispiele dafür sind die Ombudsstellen der Banken,
der Krankenkassen, der Privatversicherungen oder der Reisebranche.
Im Bereich der Werbung besteht zudem die Schweizerische Lauterkeitskommission.
Sie ist das ausführende Organ der Stiftung der Schweizer Werbung für die Lauterkeit
in der kommerziellen Kommunikation. Die Kommission hat diverse Grundsätze zur
Anwendung des schweizerischen Lauterkeitsrechts auf die Werbepraxis entwickelt.
Jede Person kann Werbung bei der Lauterkeitskommission unentgeltlich
beanstanden. Wird ein Werbeverstoss festgestellt, wird in geeigneter Weise Abhilfe
geschaffen.

7.) Ziel Nr. 5: Recht auf Vertretung der Konsumenteninteressen
Die politischen Interessen der Konsumenten werden durch die Eidgenössische
Kommission für Konsumentenfragen (EKK), das Büro für Konsumentenfragen sowie
durch die verschiedenen Konsumentenschutzorganisationen wahrgenommen.

Arbeitsrecht
A) Einleitung

Das Arbeitsrecht hat sehr grosse Aktualität.
 Sind UBER-Fahrer Angestellte oder Selbstständige? UBER selbst sieht seine Fahrer als
Selbstständige, da sie so keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlen müssen. So
geniessen die UBER-Fahrer jedoch keinen Arbeitnehmerschutz.
Das Arbeitsrecht betrifft das Verhältnis zwischen den Unternehmen als Arbeitgeber und den
ihren Arbeitnehmern. Genauer geht es um die Ressource Mensch, welche sehr wichtig für die
Wirtschaft ist. Beinahe 90% aller erwerbstätigen Personen verdienen ihren Lebensunterhalt
als unselbständig erwerbende Angestellte.
 Wie schützt der Gesetzgeber die wirtschaftliche Stellung der Arbeitnehmer, die ihre
Arbeitskraft im marktwirtschaftlichen System anbieten?
In einem marktwirtschaftlich organisierten Wirtschaftssystem besteht eine Notwendigkeit
eines sozialen Arbeitsrechts oder Arbeitnehmerschutzrechts, da eine grosse Abhängigkeit
vom Arbeitgeber besteht.
Mehrheitlich besteht die Privatautonomie, es bestehen jedoch auch einige zwingende
Normen und Standardisierungen durch GAVs.

B) Der Geltungsbereich des Arbeitsrechts

Die Verträge auf Arbeitsleistung sind im OR geregelt. Im Vordergrund stehen
 der Arbeitsvertrag (OR 319 ff.)
• Man stellt seine Zeit zur Verfügung
• Ein Subordinationsverhältnis ist gegeben
 der Auftrag (OR 394 ff.)
• Man schuldet ein Tätigwerden
• Ein Subordinationsverhältnis ist nicht gegeben
 der Werkvertrag (OR 363 ff.)
• Man schuldet einen Erfolg
• Ein Subordinationsverhältnis ist nicht gegeben
Die Abgrenzung zwischen diesen Verträgen kann im Einzelfall schwierig sein. Der
Arbeitnehmerschutz greift jedoch nur, wenn eine abhängige und fremdbestimmte Arbeit
aufgrund eines privatrechtlichen Arbeitsvertrags zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
geleistet wird.
 Arbeitnehmerschutz nur beim Arbeitsvertrag!
 Selbstständig Erwerbende (Auftragnehmer und Werkunternehmen) unterstehen dem
Arbeitnehmerschutz nicht!
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich dabei vertraglich:
 sich auf bestimmte oder unbestimmte Zeit (Dauerschuldverhältnis / Arbeit auf Zeit)
 in eine fremde Arbeitsorganisation einzugliedern, (Ort, Zeit, Hierarchie)
 sich dem Weisungsrecht des Arbeitgebers zu unterstellen und
 seine Arbeitskraft gegen Entgelt in dessen Dienst zu stellen.

Geltungsbereich!
Abgrenzung!Au> rag/Werkvertrag!

 Werkunternehmer entscheidet selbst,
wann, wie und wo er sein Werk
Wirtschaftsrecht
herstellt

 Es besteht bloss eine Weisung zum
Tätigwerden. Wie, wo und wann
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man den Auftrag ausführt, kann man
jedoch selbst entscheiden.
 Während man im Arbeitsvertrag
bloss seine Zeit zur Verfügung stellt,
schuldet man im Auftrag ein
tatsächliches Tätigwerden.
Nicht in den Schutzbereich des Arbeitsrechts fallen:
 Selbstständige Arbeit von Unternehmern und Vertretern der freien Berufe
Selbstständig ist dabei, wer
• über seinen gesamten Arbeitserfolg verfügen kann.
• unternehmerische Entscheidungen selbstständig fällt, sich seine Mandate selbst
aussuchen kann und das Unternehmerrisiko trägt.
• Investitionen tätigt und in eigenem Namen und auf eigene Rechnung nach aussen
austritt.
• eine eigene Arbeitsorganisation aufweist.
 Auftrag oder Werkvertrag
 Plattform ist die Einzelfirma
 Selbstständige haben 20% ihres Gewinns an die AHV etc. auszuzahlen.
 Dienstverhältnisse, die sich nicht aus einem privatrechtlichen Arbeitsvertrag ergeben
 Dienstverhältnisse, die auf öffentlichem Recht beruhen

C) Die verschiedenen Bereiche des Arbeitsrechts
1.) Überblick

2.) Das Individualarbeitsrecht
Das Individualarbeitsrecht regelt das privatrechtliche Arbeitsvertragsverhältnis
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Es regelt die Entstehung, Inhalt, Wirkungen
und Beendigung des Arbeitsvertrages. Im Vordergrund steht die Regelung individueller
Pflichten und Rechte beider Vertragsparteien wie die Leistung von Arbeit, Zahlung von
Lohn, Gewährung von Ferien und Freizeit sowie Modalitäten der Kündigung.

Die wichtigsten Normen sind:
 Das Arbeitsvertragsrecht (OR 319-362)
 Gleichgestellungsgesetz 1-12

3.) Das öffentliche Arbeitsrecht
Das öffentliche Arbeitsrecht ist
1. Staatliches Wirtschaftsaufsichts- und Arbeitnehmerschutzrecht
Die individuellen Arbeitsverhältnisse werden der Regelungs- und Kontrollgewalt des
Staates unterstellt. So wird in die privatrechtlichen Beziehungen eingegriffen.
Bsp.:
Verbot der Sonntagsarbeit (ArG 18 ff.)
Diese zwingenden Bestimmungen müssen auch in den individuellen
Arbeitsverträgen berücksichtigt und eingehalten werden. Ansonsten schreiten die
Arbeitsämter ein. Die Parteien haben ihre Rechte aus Vertragsverletzungen vor
einem Gericht durchzusetzen.
2. Gestaltendes öffentliches Arbeitsrecht
Dazu zählen Erlasse und Normen, welche die Förderung und Überwachung der
Berufsbildung oder Berufsberatung bezwecken. Zudem wird die staatliche Aufsicht
über die private und staatliche Arbeitsvermittlung und den Personalverleih geregelt.
Weiter bestehen auch Normen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter im
Erwerbsleben.
3. Sozialversicherungsrecht
Dieser Bereich ist zu einer eigenständigen Rechtsdisziplin herangewachsen.

Die wichtigsten Normen des öffentlichen Arbeits- und Sozialversicherungsrecht sind:
 Arbeitsgesetz (ArG)
 Berufsbildungsgesetz (BBG)
 Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG)
 Gleichstellungsgesetz (GlG)
 Unfallversicherungsgesetz (UVG)
 Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG)
 BG über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
 BG über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
 BG über die Arbeits- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)

4.) Das kollektive Arbeitsrecht
Das kollektive Arbeitsrecht regelt das Zusammenwirken zwischen den
Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften. Typischer Gegenstand des kollektiven
Arbeitsrechts bilden das Zustandekommen von Gesamtarbeitsverträgen zwischen den
Sozialpartnern (Arbeitsverfassungsrecht) und das Zustandekommen einer
Betriebsordnung oder eines Streikbeschlusses (Betriebsverfassungsrecht).

Die wichtigsten Normen des Arbeitsverfassungsrechts sind:
 BV 28: Koalitionsfreiheit
 OR 356-358: Gesamtarbeitsvertrag
 BG über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (AVEG)
Die wichtigsten Normen des Betriebsverfassungsrechts sind:
 Mitwirkungsgesetz (MWG)
 ArG 37-39: Betriebsordnung

5.) 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. Grundsätzlich kann der
Inhalt frei vereinbart werden, da das Prinzip der Vertragsfreiheit gilt. Zwingende
arbeitsrechtliche Normen müssen jedoch beachtet werden.
Der Arbeitsvertrag ist in OR 319 ff. geregelt. Bei den arbeitsvertraglichen Normen
handelt es sich sowohl:
 um dispositive Bestimmungen
 um relativ zwingende Bestimmungen, von denen nur zugunsten des Arbeitnehmer
abgewichen werden kann (vgl. OR 362)
 um absolut zwingende Bestimmungen (vgl. OR 361)

a) Die Entstehung des Arbeitsvertrages
Ein Einzelarbeitsvertrag entsteht, wenn sich der Arbeitnehmer in einer
privatrechtlichen Vereinbarung gegenüber dem Arbeitgeber verpflichtet, sich gegen
die Entrichtung von Lohn für eine bestimmte oder unbestimmte Zeitdauer mit seiner
Arbeitskraft in deren Arbeitsorganisation einzugliedern (OR 319 I).
Die Voraussetzungen für ein gültiges Zustandekommen des EAV ergeben sich aus
dem allgemeinen Vertragsrecht. Erforderlich sind damit die Handlungsfähigkeit,
Konsens, erlaubter Vertragsinhalt sowie die Einhaltung der gesetzlichen
Formvorschriften.

b) Die Pflichten des Arbeitnehmers

Die Hauptpflicht des Arbeitsnehmers ist die Pflicht zur Arbeitsleistung. Dabei
handelt es sich normalerweise um eine höchstpersönliche Pflicht (OR 321).
Es bestehen jedoch noch weitere Pflichten wie die Sorgfalts- und Treuepflichten
(OR 321a ff.). Insbesondere hat sich der Arbeitnehmer der Weisungs- und
Direktionsgewalt des Arbeitgebers zu unterstellen (OR 321d), soweit er dabei nicht
in seiner Persönlichkeit verletzt wird (OR 328 ff., GlG 3 und 4). Es besteht daher ein
Subordinationsverhältnis.

c) Die Pflichten des Arbeitgebers
Die Hauptpflicht des Arbeitsgebers besteht in der Bezahlung des Arbeitslohnes
(OR 322 ff.). Das Gleichstellungsgesetz verlangt dabei den gleichen Lohn für gleiche
Arbeit für Frauen und Männer.
Das Gegenstück zur Treuepflicht des Arbeitnehmers bildet die Fürsorgepflicht des
Arbeitgebers. Darunter fallen die Pflicht zum Schutz der Persönlichkeit und der
Gesundheit des Arbeitnehmers (OR 328 ff., GlG 3 f.), zur Gewährung von Freizeit und
Ferien (OR 329 ff.) sowie zur Wahrung bestimmter vermögensrechtlicher Interessen
des Arbeitnehmers (OR 330 ff.). Zudem hat der Arbeitgeber jederzeit dem
Arbeitnehmer ein korrektes Arbeitszeugnis auszustellen (OR 330a). Heutzutage
kann aufgrund der Fürsorgepflicht kein schlechtes Zeugnis mehr ausgestellt werden.
Man kann nichts Negatives schreiben. Umso kürzer das Zeugnis jedoch ausfällt, umso
schlechter war wohl die Arbeitsleistung.

d) Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Ein befristetes Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf der Vertragsdauer (OR 334), ein
unbefristetes in der Regel durch Kündigung nach Ablauf der gesetzlichen oder
vertraglich festgelegten Kündigungsfrist (OR 335 ff.). Natürlich kann das
Arbeitsverhältnis auch jederzeit im gegenseitigen Einverständnis durch einen
Aufhebungsvertrag aufgelöst werden (OR 115). Zudem kann der Arbeitsvertrag aus
wichtigen Gründen jederzeit fristlos gekündigt werden (OR 337 ff.).
1) Kündigung durch den Arbeitgeber
2) Kündigung durch den Arbeitnehmer
3) Aufhebungsvertrag
Ein weiterer Grund für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses bildet der Tod des
Arbeitnehmers (OR 338). Beim Tod des Arbeitgebers geht das Arbeitsverhältnis
hingegen auf dessen Erben über (OR 338a).
In der Praxis werden die meisten Arbeitsverhältnisse durch Kündigung beendigt.
 Oft wird jemand ordentlich gekündigt und bis dahin freigestellt, da eine fristlose
Kündigung meist zu enormen Problemen führt. Bei der Freistellung wird dem
Arbeitnehmer weiterhin Lohn bezahlt, er arbeitet jedoch nicht mehr.
Das Gesetz enthält diverse Kündigungsschutzbestimmungen. Dabei handelt es sich
um
 zeitliche Kündigungsschranken wie minimale Kündigungsfristen, besondere
Kündigungstermine oder Sperrfristen (OR 335a ff., 336c f.) und andererseits um
 sachliche Kündigungsschranken zur Sanktionierung missbräuchlicher
Kündigungen (OR 336, GlG 10).
Eine missbräuchliche Kündigung liegt vor, wenn ihr Grund in persönlichen
Eigenschaften eines Arbeitnehmers liegt (OR 336 I a), die in keinem Zusammenhang
mit seinen Arbeitspflichten stehen (bspw. Hautfarbe, Nationalität, Homosexualität).
Das Gesetz wirkt jedoch nur repressiv. Eine missbräuchliche Kündigung ist damit
wirksam, zieht jedoch Schadensersatzfolgen nach sich.
Die Schweiz kennt jedoch keinen umfassenden Kündigungsschutz. Demnach muss
eine Kündigung nicht begründet werden, darf jedoch nicht missbräuchlich sein.

6.) Das Arbeitsgesetz
Der Hauptteil des öffentlichen Arbeitsrechts entfällt auf das Arbeitnehmerschutzrecht,
welches überwiegend im Arbeitsgesetz, im Unfallversicherungsgesetz (UVG 81 ff.) sowie
in zahlreichen Nebenerlassen geregelt ist.

Das Arbeitsgesetz enthält Mindestvorschriften über den Gesundheitsschutz, über
Arbeits- und Ruhezeit sowie Sondervorschriften für jugendliche Arbeitnehmer. Es
handelt sich also um ein öffentliches Schutzrecht.
Das Arbeitsgesetz wird durch die vier Verordnungen ArGV 1-4 ergänzt:
1) Grundlegende Ausführungsbestimmungen
2) Sonderbestimmungen betreffend die Arbeits- und Ruhezeit für bestimmte Betriebe
oder Gruppen von Arbeitnehmern
3) Konkretisierung der Massnahmen zur Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz
4) Regelung des Plangenehmigungsverfahrens für den Bau und die Errichtung von
industriellen und besonders gefährlichen Betrieben sowie deren Betriebsbewilligung

a) Der Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes
Das Arbeitsgesetz gilt grundsätzlich für alle Arbeitnehmer und für alle öffentlichen
und privaten Betriebe, soweit sie nicht ausdrücklich ausgeschlossen sind (ArG 1).
Ausgeschlossen sind (ArG 2 ff.):
 Verwaltungen des Bundes, der Kantone und Gemeinden, ArG 3a über den
Gesundheitsschutz ist jedoch dennoch anwendbar
 Unternehmen des öffentlichen Verkehrs und konzessionierte private
Verkehrsbetriebe
 Betriebe der landwirtschaftlichen Urproduktion
 Private Haushaltungen mit Hausangestellten
 Reine Familienbetriebe, in welchen lediglich der Ehegatte des Betriebsinhabers,
seine Blutsverwandten und deren Ehegatten sowie Stief- und Adoptivkinder tätig
sind (ArG 4 I)
 Bestimmte Kategorien von Arbeitnehmers, entweder ganz (ArG 3 a) oder
teilweise (ArG 3a b)

b) Gesundheitsvorsorge und Unfallverhütung am Arbeitsplatz
Der Arbeitgeber ist auch durch das öffentlich-rechtliche Arbeitsgesetz verpflichtet,
zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer alle Massnahmen zu treffen, die nach
der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den
Verhältnissen des Betriebes angemessen sind (ArG 6).
Die konkreten Anforderungen befinden sich in ArGV 3. Dort finden sich bspw.
Mindestanforderungen an Arbeitsgebäude oder Räume sowie Vorschriften
betreffend der konkreten Ausgestaltung der Arbeitsplätze.
Eine vorbeugende Massnahme stellt die Plangenehmigung und Betriebsbewilligung
dar (ArGV 4 Art. 7 f.). Wer einen industriellen Betrieb oder einen nichtindustriellen
Betrieb mit erheblichen Betriebsgefahren errichten will, muss um eine Genehmigung
ersuchen. Unter Beizug des Eidgenössischen Arbeitsinspektorats sowie der SUVA
prüft die Behörde die Pläne auf Einhaltung der entsprechenden Vorschriften. Die
Plangenehmigung sowie die Bewilligung werden nur erteilt, wenn die
entsprechenden Vorschriften zur Gesundheitsvorsorge eingehalten wurden.

c) Höchstarbeitszeiten und minimale Ruhezeiten
Die Vorschriften betreffend die Arbeits- und Ruhezeiten finden sich in ArG 9-28
sowie in ArGV 2. Das Gesetz regelt die maximal zulässige Arbeitszeit an sich und
stellt Regeln betreffend die minimale Ruhezeit auf. Weitere Normen betreffen die
Bewilligungspflicht des ununterbrochenen Betriebs, den Schichtbetrieb oder
Sonderbestimmungen für bestimmte Gruppen von Betrieben.
Die wöchentliche Höchstarbeitszeit für Arbeitnehmer beträgt 45 bzw. 50 Stunden
(ArG 9 I). Bis zu dieser Stundenanzahl müssen also Überstunden geleistet werden,
wenn vertraglich weniger Arbeitszeit vereinbart wurde. Für bestimmte Gruppen von
Betrieben kann eine Verlängerung um höchstens 4 Stunden durch Verordnung
festgelegt oder vom Bundesrat bewilligt werden.

Die limitierte Überzeitarbeit ist jedoch unter bestimmten Voraussetzungen ohne
besondere Bewilligung zulässig (ArG 12). Häufig kommt es zur Überzeit in der
Gesundheit oder Gastronomie/Tourismus. Die Überzeitarbeit ist die Überschreitung
der arbeitsgesetzlichen Wochenhöchstarbeitszeit. Davon zu trennen ist die
Überschreitung der arbeitsvertraglichen Wochenhöchstarbeitszeit, welche als
Überstundenarbeit bezeichnet wird (OR 321c).
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Detailliert ist zudem die minimale Ruhezeit während der täglichen Arbeitszeit sowie
HS 17
Das Gesetz nennt
eine Mindestdauer der
Arbeitspausen (ArG 15) sowie eine minimale tägliche Ruhezeit von 11 aufeinander
folgenden Stunden vor (ArG 15a, 17a). Zudem gelten grundsätzlich ein Verbot der
Nachtarbeit (ArG 16) und ein Verbot der Sonntagsarbeit (ArG 18). Ausnahmen
befinden sich in ArG 19. Wird die wöchentliche Arbeitszeit auf mehr als 5 Tage
verteilt, ist dem Arbeitnehmer neben dem Sonntag noch ein zusätzlicher freier
Halbtag einzuräumen (ArG 21).
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zwischen
geregelt.

d) Sondervorschriften für Jugendliche und für Frauen
Jugendliche sind Arbeitnehmer bis zum vollendeten 18. Altersjahr (ArG 29).
Jugendliche vor dem 15. Altersjahr dürfen grundsätzlich in keinem Arbeitsverhältnis
beschäftigt werden. Ein generelles Beschäftigungsverbot besteht jedoch nur für
unter 13-Jährige. Es bestehen demnach gewisse Ausnahmen für Jugendliche
zwischen 13-15 Jahren. Für Jugendliche gelten zudem spezielle Vorschriften
betreffend Höchstarbeitszeiten und minimale Ruhezeiten (ArG 31).
Besondere Vorschriften gelten auch für Arbeitnehmerinnen. Vor allem schwangere
Frauen und stillende Mütter werden unter besonderen Schutz gestellt (ArG 35 ff.).

7.) Der Gesamtarbeitsvertrag
Das kollektive Arbeitsrecht regelt die Beziehungen zwischen den Sozialpartnern.
Rechtsträger sind demnach die Koalitionen. Darunter versteht man privatrechtlich und
demokratisch verfasste und auf Dauer angelegte Arbeitnehmer- und

Arbeitgeberverbände, die auf unabhängiger und überbetrieblicher Grundlage kollektive
Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberinteressen wahrnehmen.
Wichtigster Arbeitnehmerverband ist der Schweizerische Gewerkschaftsbund und
wichtigster Arbeitgeberverband der Schweizer Arbeitgeberverband.
Das kollektive Arbeitsrecht greift auf verschiedenen Stufen:
 Überbetriebliche Ebene: Recht der Gesamtarbeitsverträge, Koalitionsrecht und
Arbeitskampfrecht.
 Betrieblicher Ebene: Betriebsverfassungsrecht, welches sich mit der
innerbetrieblichen Mitwirkung der Arbeitnehmerschaft in bestimmten Fragen der
Betriebsorganisation befasst (MWG 9 ff., ArG 37 ff.).
Das Betriebsverfassungsrecht hat dabei nur untergeordnete Bedeutung.
Gesamtarbeitsverträge sind Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern oder deren
Verbänden und den zu Arbeitsverhandlungen legitimierten Arbeitnehmerverbänden. Die
Rahmenbedingungen dieser Vereinbarungen sind in OR 356 ff. geregelt.
Inhalt der Gesamtarbeitsverträge bilden einerseits schuldrechtliche Bestimmungen,
welche die abschliessenden Parteien verpflichten, sowie auch normative Bestimmungen,
welche die einzelnen Verbandsmitglieder verpflichten.
Mit dem Austritt auf der Koalition fällt die Wirkung des GAV dahin. Ebenfalls keine
Wirkung hat das GAV für Aussenseiter, die keiner Koalition angehören. Nicht beteiligte
Arbeitnehmer können ihre Arbeitskraft zu tieferen als im GAV festgelegten Löhnen
anbieten und dadurch Mindestlohnvereinbarungen unterminieren. Nicht beteiligte
Arbeitgeber können generell schlechtere Arbeitsbedingungen gewähren als
branchenüblich.
Um solchen sozial- und wettbewerbspolitisch unerwünschten Situationen vorzubeugen,
kann der Staat einen Gesamtarbeitsvertrag als allgemeinverbindlich erklären. Dabei
handelt es sich um einen Eingriff in die Privatautonomie, welcher nur auf Antrag der
Vertragsparteien möglich ist. Und auch dann gelten strenge Voraussetzungen:
1) Notwendigkeit der Allgemeinverbindlichkeit
2) Im Interesse der Gesamtwirtschaft
3) Beteiligung am GAB von mehr als der Hälfte der Arbeitgeber und Arbeitnehmer der
betreffenden Wirtschaftsbranche
Ein allgemeinverbindlicher GAV wirkt auf für nicht am Vertrag beteiligte Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, auf welche der Vertrag sachlich und räumlich anwendbar ist. Damit
hat er dieselbe Wirkung wie ein Gesetz.

a) Die schuldrechtlichen Verpflichtungen
Die vertragsschliessenden Koalitionen werden direkt verpflichtet zu:
 Friedenspflicht (OR 357a II)
Die Parteien haben den Arbeitsfrieden zu wahren und auf
Arbeitskampfmassnahmen zu verzichten. Diese Pflichten beziehen sich jedoch
nur auf Gegenstände, auf die sich Parteien im GAV geeinigt haben. Die
Friedenspflicht gilt zudem nur unbeschränkt, wenn dies ausdrücklich bestimmt
wurde.
 Einwirkungspflicht (OR 357a I)
Die Parteien haben die Pflicht, auf ihre Mitglieder einzuwirken und dafür zu
sorgen, dass der GAV eingehalten wird.

b) Die normativen Bestimmungen
Diese Bestimmungen verpflichten die einzelnen Mitglieder der Koalitionen. Sie
betreffen vor allem Abschluss, Inhalt und Beendigung der individuellen
Arbeitsverhältnisse. Die meisten GAV enthalten Regeln über Mindestlöhne, Zulagen,
Freizeit, Überstunden, Nacht- oder Sonntagsarbeit, Ferien, Lohnfortzahlungen bei
Arbeitsverhinderungen, Kündigungsschutz usw.

Durch ihre unmittelbare Wirkung (OR 357 I) schränken die normativen
Bestimmungen die individuelle Vertragsfreiheit zugunsten der Arbeitnehmer ein:
Von einem geltenden GAV kann nur zugunsten der Arbeitnehmer abgewichen
werden (OR 357 II).

8.) Zur Hierarchie der Rechtsquellen im Arbeitsprivatrecht
Es müssen gleichzeitig der individuelle Arbeitsvertrag, dispositives oder zwingendes
Privatrecht, zwingendes öffentliches Recht, Gesamtarbeitsvertragsrecht oder rein
betriebsintern geltende Reglemente oder Betriebsordnungen beachtet werden.
 Welche Norm kommt zur Anwendung, wenn die Rechtsquellen zu unterschiedlichen
Lösungen führen oder sogar widersprüchlich sind?
1) Zwingendes Recht
Zwingend ist grundsätzlich das öffentliche Arbeitsrecht (ArG und
Ausführungsverordnungen). Zwingende Normen finden sich jedoch auch im
Arbeitsprivatrecht, wobei jedoch zwischen absolut zwingenden und relativ
zwingenden Bestimmungen zu unterscheiden ist (OR 361 f.).
2) GAV
Auch hier ist zwischen absolut und relativ zwingenden Bestimmungen zu
unterscheiden. Abreden zwischen den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern,
die gegen die unabdingbaren Bestimmungen verstossen, sind nichtig und werden
durch Bestimmungen des GAV ersetzt. Es können jedoch abweichende Abreden
zugunsten der Arbeitnehmer getroffen werden (OR 357 II). Zu beachten ist ebenfalls
OR 358 betreffend der Günstigkeit.
3) Betriebsordnung
Die Betriebsordnungen sind nur für industrielle Betriebe obligatorisch (ArG 37 I)
und werden zwischen dem Arbeitgeber und einer von den Arbeitnehmers gewählte
Vertretung schriftlich vereinbart oder vom Arbeitgeber nach Anhörung der
Arbeitnehmern erlassen (ArG 37 IV).
Der Inhalt der Betriebsordnung darf dem zwingenden Recht und dem GAV nicht
widersprechen (ArG 38 III). Nach Bewilligung durch die kantonale Behörde und nach
Bekanntgabe im Betrieb ist die Betriebsordnung verbindlich (ArG 39).
4) Individualarbeitsvertrag
Dazu gehören die aufgestellten allgemeinen Anstellungsbedingungen und
betriebsinterne Firmenreglemente, sofern diese Vertragsbestandteil wurden.
5) Dispositives Recht
Es folgen die dispositiven Bestimmungen des GAV & des Gesetzesrecht in OR 319 ff.
6) Weisungen
Weisungsrecht des Arbeitgebers gemäss OR 321d.
Eine Ausnahme dieser Rangordnung bildet das Günstigkeitsprinzip. Im Einzelfall kann
eine rangtiefere einer ranghöheren Norm vorgehen, wenn sie für den Arbeitnehmer
günstiger ist (OR 357 II und 358). Das Günstigkeitsprinzip gilt jedoch nur, soweit Gesetz
oder GAV keine absolut zwingenden Bestimmungen enthalten.

Immaterialgüterrecht I: Einführung
A) Überblick über die Immaterialgüterrechte

Das Immaterialgüterrecht, Recht des geistigen Eigentums, umfasst alle Rechtsnormen, die
den Schutz des geistigen Schaffens auf dem gewerblichen und künstlerischen Gebiet vor dem
Zugriff unberechtigter Dritter bezwecken.
Die Rechtsobjekte des Immaterialgüterrechts sind nicht körperlich fassbare Güter. Sie haben
keine bestimmte Lage im Raum oder in der Zeit und können gleichzeitig von einer Vielzahl
von Nutzern genutzt werden. Schutzobjekte sind daher Schöpfungen des menschlichen
Geistes, wobei deren Kerngehalt Ideen und Informationen sind.
Bsp.:
Urheberrechtlich geschütztes Musikstück.
Bsp.:
Urheberrecht eines Bildhauers an seiner geschaffenen Skulptur.
Bsp.:
Patent als innovative technische Information.
Bsp.:
Marke als Kennzeichnen, das ein bestimmtes Produkt identifiziert.
Es werden jedoch nur bestimmte Erscheinungsformen immaterieller Güter als geistiges
Eigentum anerkannt. Es besteht daher ein Numerus clausus der geschützten
Immaterialgüter.
 Immaterialgüterrechte i.e.S.
• Urheberrecht und die verwandten Schutzbereiche (URG)
• Markenrecht (MSchG)
• Patentrecht (PatGG / PAG)
• Designrecht (DesG)
• Topographienschutz (ToG)
• Sortenschutzrecht (Sortenschutzgesetz)
 Weitere Immaterialgüterrechte
• Firmenrecht (OR 944 ff.)
• Persönlichkeitsrecht (ZGB 28): Recht am eigenen Bild
• Namensrecht (ZGB 29): Schutz des gewerblich genutzten Namens
• Lauterkeitsrecht (UWG)
Bsp.: Foto von Trump wird zu Werbezwecken gebraucht.

B) Ökonomische Rechtfertigung & Interessen

Schaffung von Rahmenbedingungen,
die Anreize zur Schaffung immaterieller
Güter setzen
Þ techn. Fortschritt durch Erfindungen
Þ Kultur durch künstlerisches Schaffen

Besteuerung der Lizenzeinnahmen

Sanktionierung (Strafrecht)
Þ Bei widerrechtlichem Gebrauch
des geschützten immateriellen Gutes

Interesse an möglichst freiem und
unbeschränkten Zugang zu öffentlichen Gütern

Nutzen (idR finanziell)

Þ+Verhindern+von+Marktversagen++
Þ+Verringerung+der+Such1+und+Informa=onskosten+(Markenrecht)+
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C) Die Entstehung der Immaterialgüterrechte
Rechtsobjekte des Immaterialgüterrechts sind geistiger Natur. Dem Inhaber werden
eigentumsähnliche Rechte an Schöpfungen des menschlichen Geistes gewährt, losgelöst von
der konkreten materiellen Erscheinung und unabhängig von Raum und Zeit.





Entstehung durch Schöpfung:
Das Urheberrecht ist ein vollkommenes Ausschliesslichkeitsrecht und schliesst eine
Berechtigung Dritter ohne Zustimmung des Rechtsinhabers vollständig aus. Das
Urheberrecht entsteht damit bereit mit Schöpfung eines Kunstwerkes oder mit
Entwicklung einer Software.
Entstehung durch Registereintrag:
Für die Entstehung gewerblicher Schutzrechte bedarf es hingegen einen Registereintrag.
Vor dem Registereintrag sind diese Immaterialgüterrechte nur unvollkommene
Ausschliesslichkeitsrechte. Für den Schutz müssen Gebühren bezahlt werden.
Nach dem Prioritätsprinzip erwirbt derjenige das Ausschliesslichkeitsrecht an einem
Immaterialgut, der es zuerst registrieren lässt.
Unterlässt der Erfinder einer patentwürdigen Innovation die Registrierung, steht im kein
eigentumsähnliches Ausschliesslichkeitsrecht zu und er kann den Schutz des
Immaterialgüterrechts nicht beanspruchen.
Patentiert jedoch ein unberechtigter Dritter die Erfindung, wird der Erfinder in PatG 29
dennoch geschützt.
Die nationale Registrierung des geistigen Eigentums hat beim Eidgenössischen Institut
für Geistiges Eigentum (IGE) vorgenommen zu werden.

D) Verhältnis von Immaterialgüter- und Sachenrecht

Entstandene Immaterialgüterrechte gelten als absolute Rechte. In diesem Sinne sind sie wie
Sachenrechte ausgestaltet und dem Eigentum (ZGB 641) sehr ähnlich. Als
Ausschliesslichkeitsrecht verleihen sie dem Berechtigten die Befugnis, Dritte innerhalb der
gleichen Rechtsordnung von der Nutzung des geistigen Eigentums abzuhalten.
Das sachenrechtliche Eigentum an einer patentierten Maschine gewährt dem Eigentum
jedoch kein Recht am Paten. Umgekehrt verleiht das blosse Patent seinem Inhaber nicht
ohne weiteres ein Recht an der rechtmässig übertragenen Sache.
Bsp.:
Das Handy gehört dem Handybesitzer. Der Apfel auf dem Handy gehört jedoch nicht
dem Handybesitzer. Das Immaterialgüterrecht wird mit Kauf des Gegenstands nicht
gekauft.
Der Inhaber eines Patentes ist damit prinzipiell alleine berechtigt, die Maschine herzstellen
und in Verkehr zu setzen. Das Eigentum an einer Maschine geht jedoch bei einem allfälligen
Verkauf auf den Käufer über. Darf dieser Eigentümer die Maschine nun weiterveräussern?
Aufgrund des Grundsatzes der Erschöpfung des geistigen Eigentums darf der
sachenrechtliche Eigentümer sein Eigentum frei veräussern, unabhängig vom verbundenen
Immaterialgüterrecht. Das Gut muss jedoch gemäss URG 12 mit der Zustimmung des
Schutzrechtsinhabers in Verkehr gesetzt worden sein.
Das rechtmässige Eigentum erschöpft sich allerdings nur in Bezug auf das Verbreitungsrecht
am konkreten in Verkehr gesetzten Gegenstand. Das Immaterialgüterrecht als solches bleibt
vollumfänglich bestehen.

Immaterialgüterrecht!I!–!Einleitung!
Verhältnis!von!ImmaterialgüterM
!und!Sachenrecht!



Vor der rechtmässigen Inverkehrsetzung



Nach der rechtmässigen Inverkehrsetzung
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E) Die Übertragung von Immaterialgüterrechten




Originärer Rechtserwerb
Der Schöpfer erwirbt das Immaterialgüterrecht entweder durch die Schöpfung des
Werks, durch Patentierung einer Erfindung oder Registrierung des
Immaterialgüterrechts. Dies sind alles Fälle des originären Rechtserwerbs.
Der Rechtsinhaber kann sein Immaterialgüterrecht selbst nutzen, indem er ein Patent
selbst verwertet oder ein urheberrechtlich geschütztes Produkt auf dem Markt anbietet.
Durch die sachenrechtliche Eigentumsübertragung am Produkt wird dabei das
Immaterialgüterrecht an sich nicht übertragen.
Derivativer Rechtserwerb
Der Schutzrechtsinhaber kann jedoch auch das Interesse besitzen, sein
Immaterialgüterrecht auf Dritte zu übertragen:
• Der Erfinder einer neuartigen Maschine möchte sein Patent verkaufen, da er selbst
nicht über die Mittel verfügt, um die Maschine industriell zu produzieren.
• Nachkommen eines Erfinders möchten, dass das Recht am Patent nach seinem Tod
auf sie übergeht.
• Gläubiger des Erfinders sollen die Möglichkeit besitzen, ein bestimmtes Patent als
Pfand für gewährte Kredite zu erhalten.
Die einzelnen Gesetze sehen die Übertragbarkeit der Immaterialgüterrechte
ausdrücklich vor. Möglichkeiten des derivativen Rechtserwerbs sind:
• rechtsgeschäftlich
• erbrechtlich oder güterrechtlich
• durch Zwangsverwertung
• durch richterliches Urteil
• durch Enteignung im öffentlichen Interesse (PatG 32)
Für gewisse Teilrechte kann jedoch aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen (ZGB 27)
eine Übertragung ausgeschlossen sein. Unübertragbar unter Lebenden ist bspw. das

Recht auf Urhebernennung (URG 9 I). Weiter kann auf das Recht der Erfindernennung im
Voraus nicht rechtswirksam verzichtet werden (PatG 6 II).
Die Immaterialgüterrechte können entweder als Ganzes oder aber auch in Teilrechte auf
Dritte übertragen werden. Teilrechte sind bspw. das Recht, ein Werk
• zu kopieren (Vervielfältigungsrecht)
• anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten (Verbreitungsrecht)
• aufzuführen (URG 10)
Gemäss der Zweckübertragungstheorie in URG 16 II ist bei der Übertragung eines im
Immaterialgüterrecht enthaltenen Teilrechts die Übertragung anderer Teilrechte nur
eingeschlossen, wenn dies so vereinbart wurde.
In geografischer Hinsicht sind Immaterialgüterrechte innerhalb eines Rechtskreises oder
einer Nation nicht teilbar. Ein Immaterialgüterrecht kann bspw. nicht für jeden Kanton
einzeln abgetreten werden, sondern der Rechtsübergang wirkt für die gesamte Schweiz.
Bloss mithilfe eines Lizenzvertrags kann ein vertragliches Nutzungsrecht für ein
bestimmtes, geografisch abgegrenztes Gebiet eingeräumt werden.

F) Der Lizenzvertrag
 Pendant zum Miet- oder Pachtvertrag
Ein Lizenzvertrag liegt vor, wenn sich der an einem Immaterialgut Berechtigte (Lizenzgeber)
verpflichtet, einer anderen Person (Lizenznehmer) allenfalls gegen Entgelt (Lizenzgebühr)
das Recht zur Nutzung eines Immaterialgutes oder an einem Immaterialgüterrecht
einzuräumen. Grundsätzlich ist der Lizenzvertrag jedoch unentgeltlich und damit nicht
synallagmatisch!

Damit wird dem Lizenznehmer ermöglicht, an der Monopolstellung des Lizenzgebers
teilzuhaben. Der Lizenzgeber hingegen profitiert von der Möglichkeit, sein geistiges
Eigentum auf einer breiteren Basis wirtschaftlich zu nutzen und weitere Personen an seinen
Ausschliesslichkeitsrechten teilhaben zu lassen, ohne seine Rechte für immer abtreten zu
müssen. Durch Lizenzverträge können Nutzungsrechte zudem geografisch limitiert werden.
 Objekte des Lizenzvertrages:
• spezialgesetzlich geschützte Immaterialgüterrechte
• Anwartschaften auf Immaterialgüterrechte (bspw. PatG 33)
• Immaterialgüterrechte, die spezialgesetzlich zwar schützbar wären, jedoch
tatsächlich nicht geschützt sind.
• Immaterialgüterrechte, die spezialgesetzlich nicht geschützt werden können , weil
sie bspw. eine Voraussetzung einer Patentierung nicht erfüllen. Dazu gehören bspw.
Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, an dem ein allfälliger Lizenznehmer ein
geschäftliches Interesse haben kann.
 Arten des Lizenzvertrages:
Der Lizenzvertrag ist ein Innominatvertrag, welcher Elemente der Miete, Pacht, Leihe,
Kauf oder des Gesellschaftsrecht enthalten kann. Lizenzverträge können formfrei
zustande kommen.
• Einfache Lizenz: Der Lizenzgeber behält sich vor, das Nutzungsrecht parallel auch
Dritten einzuräumen oder das Immaterialgut selber zu verwerten und zu verwalten.

•



Ausschliessliche Lizenz: Dem Lizenznehmer wird ein ausschliessliches
Nutzungsrecht eingeräumt. Weitere Personen darf kein Lizenzrecht am gleichen Gut
vergeben werden und auch der Lizenzgeber hat sich selbst der Nutzung zu enthalten.
• Alleinlizenz: Der Lizenzgeber behält sich ein eigenes Nutzungsrecht vor.
• Unterlizenz: Der Lizenznehmer räumt einem Unterlizenznehmer ein Nutzungsrecht
ein. Dabei ist diese Lizenz von der Hauptlizenz abhängig. Im Zweifelsfall besteht kein
Recht zur Vergabe einer Unterlizenz.
• Cross-Lizenz (Lizenzaustauschvertrag): Die Parteien sind bezüglich zweier
Lizenzobjekte sowohl Lizenzgeber wie auch Lizenznehmer.
• Zwangslizenz: Der Gesetzgeber verpflichtet den Lizenzgeber zur Einräumung einer
Lizenz an einen Dritten.
Bsp.:
URG 23
Bsp.:
PatG 29 III, 36, 37, 40, 40a-d
Bsp.:
SortG 22
• Gesetzliche Lizenz: Das Verbotsrecht wird durch den Gesetzgeber beschränkt, ohne
dass eine vertragliche Regelung nötig oder auch nur möglich wäre. Der Begriff wird
ausschliesslich im Urheberrecht verwendet (URG 19 i.V.m. 20 II und III).
Pflichten des Lizenzparteien
Hauptpflichten des Lizenzgebers sind:
• Einräumen der Nutzungsrechte am Lizenzgegenstand (Genussverschaffung)
• evtl. Erhalten oder Aufrechterhalten der Schutzrechte (Genusserhaltung)
• evtl. Verteidigung der Immaterialgüterrechte gegen Eingriffe Dritter
• evtl. Rechts- und Sachgewährleistung
• evtl. Haftung bei Ansprüchen Dritter gegen den Lizenznehmer
Zu den Hauptpflichten des Lizenznehmers gehören:
• evtl. Bezahlen einer Lizenzgebühr (Pauschal-, Umsatz- oder Stückgebühr)
• evtl. Benutzungspflicht (vor allem bei exklusiven Lizenzen)
Zudem können Nebenpflichten vereinbart werden.

G) Erlöschen von Immaterialgüterrechten
Mit Ausnahme des Marken- und Firmenrechtes erlöschen die Immaterialgüterrechte nach
Ablauf einer gesetzlich festgelegten absoluten Schutzfrist. Die Beschränkung der
Schutzdauer dient dem Ausgleich zwischen den individuellen Interessen der
Schutzrechtsinhaber und jenen der Allgemeinheit.
Die Maximaldauer ist uneinheitlich und unterschiedlich begründet:
 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers bei den Urheberrechten an einem Kunstwerk.
Wiederspiegelt den Respekt vor der Individualität der Schöpfung und der eng mit dem
Werk verbundenen Persönlichkeit des Urhebers.
 20 Jahre bei Patenterechten. Wiederspiegelt die Schnelligkeit des technischen
Fortschritts sowie die Tatsache, dass Erfindungen oft auf gesellschaftlichen
Vorleistungen beruhen (technischer Fortschritt), welcher nicht der alleinige Verdient
des Erfinders darstellt.
Bsp.: Nespresso hat sich für seine Kapseln ein Patent registrieren lassen. Kurz vor Ablauf
der Schutzdauer wollten sie die Kapseln als Formmarken anmelden. Dies wäre eine
gute Idee gewesen, da Formmarken unbefristeten Schutz garantieren. Das
Bundesgericht verneinte hier jedoch de Möglichkeit, da der Schutz des Patents nicht
umgangen werden soll! Nespresso hätte von Anfang an eine Formmarke eintragen
sollen.

H) Das Territorialitätsprinzip
Durch das sachenrechtliche Eigentum wird man weltweit in seinem Eigentumsrecht
geschützt. Das Sacheigentum hat damit internationale Wirkungen. Dies gilt jedoch nicht
analog auf das geistige Eigentum. Die Wirkung erworbener Immaterialgüterrechte bleibt auf
das Hoheitsgebiet des jeweiligen Staates beschränkt (Territorialitätsprinzip), der die
betreffenden Immaterialgüterrechte durch seine Gesetze anerkannt hat (Schutzlandprinzip).
Immaterialgüterrechte müssen deshalb in jedem Land einzeln erworben werden.
Bsp.:
Ein in der Schweiz erworbenes Patent hat seine Ausschliesslichkeitswirkung nur auf
dem Hoheitsgebiet der Schweiz. Eine in der Schweiz verfolgte
Patentrechtsverletzung kann jedoch weltweit geahndet werden.
Diese Auswirkungen des Territorialitätsprinzips sind unbefriedigend. Deshalb haben
verschiedene Staaten Verträge zur gegenseitigen Anerkennung von Immaterialgüterrechten
abgeschlossen. Damit wurden die immaterialgüterrechtlichen Bestimmungen der
Vertragsstaaten vereinheitlicht. Nach dem Prinzip der Inländerbehandlung können
Angehörige der Vertragsstaaten in anderen Vertragsstaaten den gleichen Schutz ihrer
Immaterialgüterrechte beanspruchen, wie die Angehörigen aufgrund der nationalen
Immaterialgüterrechtgesetzgebung.
Die wichtigsten immaterialgüterrechtlichen Staatsverträge sind:
 WTO-Abkommen über handelsrelevante Aspekte des Schutzes geistigen Eigentums
(TRIPs-Abkommen)
 Pariser Verbandübereinkommen zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ)
 Revidierte Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ)
 Übereinkunft zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (OMPI oder
WIPO)
 Revidiertes Welturheberrechtsabkommen (WUA)
 Übereinkommen über die Erteilung Europäischer Patente (EPÜ)
 Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA)
 Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder
Modelle (HMA)
Schutzrechte können nur in denjenigen Ländern geltend gemacht werden, in denen sie
a) im Register eingetragen sind
b) kraft nationalen und/oder internationalen Rechts auch ohne Eintragung gelten
Weltweiter Schutz ist meistens nicht nötig. Vor Anmeldung sollte man sich deshalb fragen:
 Wo sind die relevanten Märkte?
 Wer sind die Konkurrenten?
So kann man sich Anmeldegebühren einsparen, indem man sie an denjenigen Orten
unterlässt, an denen sie nicht notwendig sind.

I) Das Verhältnis der Immaterialgüterrechte zum Wettbewerbsrecht




Immaterialgüterrecht & UWG
Während die Spezialgesetze eigentumsähnliche Rechte verleihen, bietet das UWG bei
nicht absolut geschützten Immaterialgütern einen ergänzenden subsidiären Schutz
(UWG 3d, 5 und 6), sofern sie die spezifischen lauterkeitsrechtlichen
Tatbestandsmerkmale erfüllen.
Immaterialgüterrecht & Kartellrecht
Immaterialgüterrechte verleihen dem Inhaber für eine beschränkte Zeit ein Monopol an
einem wirtschaftlich verwertbaren Immaterialgut. Steht dies nicht in offensichtlichen
Gegensatz zum Prinzip des wirksamen Wettbewerbs?
Die immaterialgüterrechtlich geschützte Marktposition kann
wettbewerbsbeschränkende Wirkungen haben, indem die Preispolitik des
Lizenzinhabers beeinflusst wird. Die Entwicklung von neuen Medikamenten, die
Züchtung einer neuen Pflanzensorte oder die geniale Erfindung eines
Computerprogramms ist jedoch oft mit grossen finanziellen Investitionen verbunden. Es

wäre unbillig, wenn andere Marktteilnehmer die Produkte einfach kopieren dürften,
ohne einen Beitrag an die Entwicklungskosten zu leisten.
Der Schutz schafft daher einen Anreiz zur Innovation und wirkt sich daher auf den
Wettbewerb als Ganzes positiv aus.
Zudem muss die Monopolstellung nicht notwendigerweise zum Missbrauch führen.
Jedoch enthalten vor allem Lizenzverträge wettbewerbsbeschränkende Klauseln.
Gemäss KG 3 II fallen Wettbewerbswirkungen, die sich ausschliesslich aus der
Gesetzgebung über das geistige Eigentum ergeben, nicht unter das Kartellgesetz. Unter
das Kartellgesetz fallen grundsätzlich nur ökonomische Monopole. Hingegen unterliegen
Einfuhrbeschränkungen, die sich auf Rechte des geistigen Eigentums stützen, der
Beurteilung nach dem Kartellgesetz.

Immaterialgüterrecht II: Patentrecht
A) 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.
Patente werden für neue, gewerblich anwendbare Erfindungen erteilt (PatG 1 I).
Eine Erfindung liegt vor, wenn dank einer schöpferischen Idee durch eine neue, originelle
Kombination von Naturkräften oder -stoffen ein technischer Nutzeffekt erzielt wird, der
einen wesentlichen technischen Fortschritt bedeutet. Eine Erfindung ist danach die
Anleitung, wie ein bestimmtes technisches Problem mit technischen Mitteln (Physik,
Mathematik, Biologie, ...) gelöst werden kann. Gegenstand der Erfindung sind gemäss
PatG 52 Produkte oder Verfahren.
 Erfindungen sind Lehren zum technischen Handeln, die ausführbar & wiederholbar sind.
Da Patente nur für gewerblich verwertbare Erfindungen aus dem Bereich der Technik erteilt
werden, wird kein Patentschutz erteilt für:
 vorbestehende Naturgesetze oder Entdeckungen, welche die Natur lediglich beschreiben
und nichts Neues schaffen.
Bsp.: Entdeckung der Elektrizität
 nichttechnische Anweisungen an den menschlichen Geist, die dem Menschen zwar ein
bestimmtes Verhalten vorschreiben und einen bestimmten Erfolg herbeiführen,
allerding ohne dabei Naturkräfte unmittelbar einzusetzen und ohne dabei ein
technisches Problem zu lösen.
Bsp.: Werbekonzepte, Spielregeln, mathematische Formeln, wissenschaftliche Theorien
 ästhetische Formschöpfungen (sind jedoch durch Design- oder Urheberrecht geschützt)
 Computerprogramme (sind jedoch durch Urheberrecht geschützt). Jedoch sind
computerimplementierte Erfindungen geschützt.
Bsp.: System für die Bedienung von Kunden, bspw. bei der Post.

B) Patentfähigkeit einer Erfindung
1.) Eine Erfindung muss neu sein
Nicht als neu gelten Erfindungen, die bereits zum Stand der Technik gehören oder
Gegenstand eines gültigen Patents sind (PatG 7, EPÜ 54). Den Stand der Technik bildet
alles, was vor Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder
mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht
worden ist (PatG 7 II). Neuheitsschädlich ist dabei auch die eigene Publikation! Zudem
ist auch die Defensiv-Publikation neuheitsschädlich. Durch Defensiv-Publikation
verwehrt man anderen den Patentschutz, ohne dass man aber alle anderen offensichtlich
von der Forschung informiert. Mit der Defensiv-Publikation verwehrt man sich jedoch
auch selbst das Patentrecht!
PatG 7b und EPÜ 55 äussern sich zu den unschädlichen Offenbarungen von Erfindungen
infolge offensichtlichen Missbrauchs oder infolge Präsentation der Erfindung an einer
Ausstellung (Ausstellungspriorität).

2.) Die Erfindung muss das Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit sein
Eine Erfindung beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für einen
Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (PatG 1 II, EPÜ 56).
Es ist also entscheidend, ob man bereits mit geringer geistiger Anstrengung auf die
Lösung kommen kann oder es noch einen zusätzlichen schöpferischen Aufwand bedarf.
Nach dem Verbot der Rückbetrachtung müssen Entwicklungen seither ausgeblendet
werden. Man hat sich zu fragen, ob die Erfindung dazumal erfinderisch war.

3.) Die Erfindung muss gewerblich anwendbar sein
Der Gegenstand der Erfindung muss auf irgendeinem gewerblichen Gebiet (inkl.
Landwirtschaft) hergestellt und benutzt werden können (PatG 1 I, EPÜ 57). Die
gewerbliche Anwendbarkeit fehlt, wenn die Erfindung nicht wiederholbar ist.

4.) Die Erfindung darf nicht vom Patentschutz ausgenommen sein
Gewisse Erfindungen werden von der Patentierung ausgeschlossen, selbst wenn sie die
erwähnten Voraussetzungen erfüllen.
 PatG 2 I: Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder gegen
die guten Sitten verstossen würde.
Bsp.:
Klonen menschlicher Lebewesen
 PatG 2 II a: Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen
und tierischen Körper angewendet werden.
 PatG 2 II b: Erfindungspatente für Pflanzensorten, Tierrassen und für im
Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren.

C) Recht auf das Patent
Die Erfindung verleiht dem Berechtigten einen Anspruch auf Patenterteilung (PatG 3). Hat
ein Unberechtigter ein Patent eingereicht oder erhalten, kann der Berechtigte auf Abtretung
des Patentgesuchs oder des Patentes oder auf Nichtigkeit des Patentes klagen (PatG 29 ff.).
Der Anspruch auf Patenterteilung kann mehreren Personen zustehen:
 Dem Erfinder (insb. Anspruch auf Erfindernennung)
 Seinen Rechtsnachfolgern
 Seinem Arbeitsgeber, sofern die Erfindung in Ausübung der dienstlichen Tätigkeit und in
Erfüllung vertraglicher Pflichten gemacht wurde (OR 332 I).
 Dritten, denen eine Erfindung aus einem anderen Rechtsgrund gehört. Siehe bspw.
OR 401 bei Forschungsaufträgen.
 Mehreren Erfindern, sofern sie die Erfindung gemeinsam gemacht haben. Haben sie
dieselbe Erfindung unabhängig voneinander gemacht, steht jenem das Recht zu, welcher
zuerst das Patent angemeldet hat.
Urheberrecht)
Das Prioritätenrecht spielt vor allem im(ausser
internationalen
Kontext eine besonders wichtige
Rolle. Wurde ein Patentgesuch in einem anderen Land eingereicht oder mit Wirkung für ein
solches Land, entsteht ein Prioritätenrecht. Dieses kann beansprucht werden, wenn ein
Schutz im Ausland sichern
Patentgesuch für die gleiche Erfindung in der Schweiz innerhalb von zwölf Monaten seit der
Erstanmeldung eingereicht wird (PatG 17 I).

Allgemeine Prinzipien: Priorität
Prinzip der Priorität

Marken
Designs

6 Monate

Erste
Anmeldung

12 Monate

Anmeldung
Konkurrent
Ausland

Anmeldung
Ausland

Schutz
Ausland

Patente
7

D) Patentregistrierung
1.) Die nationale Registrierung
Gemäss PatG 49 ist beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) ein Patentgesuch mit
folgendem Inhalt gestellt werden:
a) Antrag auf Erteilung des Patentes
b) Beschreibung der Erfindung, wobei die technische Aufgabe und ihre Lösung
verstanden werden können. Ein Fachmann soll die Erfindung nach Beschreibung
ausführen können (PatG 50)
c) Einen oder mehrere Patentansprüche (PatG 51). Die technischen Merkmale müssen
klar und möglichst knapp umrissen sein. Damit sollen die Grenzen des
Schutzbereichs abgesteckt werden. Die Merkmale einer Erfindung sind so präzise zu
umschreiben, dass sie sich von anderen Erfindungen klar abgrenzen lässt. Zuerst soll
gesagt werden, welcher Gattung die Erfindung angehört. Danach soll dargelegt
werden, durch welche Merkmale sie sich innerhalb dieser Gattung unterscheidet.
d) Zeichnungen
e) Zusammenfassung
Zudem muss das Patentgesuch gemäss PatG 49a Angaben erhalten über die Quelle der
genetischen Ressource und von traditionellem Wissen indigener oder lokaler
Gemeinschaften über genetischte Ressourcen.
Kann eine Erfindung, welche biologisches Material betrifft, nicht ausreichend dargelegt
werden, ist ihre Darlegung unter Umständen durch die Hinterlegung einer Probe des
biologischen Materials zu vervollständigen (PatG 50a).
Ist das Gesuch vollständig eingereicht, prüft das IGE, ob es sich um eine gewerblich
anwendbare Erfindung handelt und keine Ausschlussgründe entgegenstehen. Sind diese
nicht oder nur teilweise erfüllt, wird der Anmeldung mit Frist zur Stellungnahme in
Kenntnis gesetzt. Sind die Voraussetzungen hingegen erfüllt, wird das Patent ins
Patentregister eingetragen (PatG 60) und veröffentlicht (PatG 61). Zudem wird für jedes
Patent eine Patentschrift herausgegeben, welche die Erfindung definiert und beschreibt
(PatG 63).
Verfügungen des IGE unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht
(PatG 59c).
Das IGE prüft jedoch weder die Neuheit einer Erfindung noch die Frage, ob die Erfindung
auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (PatG 59 IV). Die Patenterteilung bestätigt also
nur die formelle Existent eines Patentrechts und nicht auch dessen materiellen Bestand
(PatG 1 III). Die Gültigkeit eines erteilten Patents wird jedoch vermutet.

2.) 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. Sind die
Voraussetzungen erfüllt, wird das Patent erteilt.
Das Patent entfaltet dann in allen Vertragsstaaten dieselbe Wirkung wie ein nationales
Patent (EPÜ 64, PatG 110) und wird auch von den nationalen Patentämtern verwaltet.
Die Gültigkeit kann bei den zuständigen nationalen Gerichten angefochten werden. Dank
des zentralisierten Prüfungsverfahrens kann mit einer einzigen Anmeldung in fast 40
Ländern ein Patent erworben werden. Die Patentgenehmigung führt nicht zu einem
supranationalen Schutztitel, sondern zu einem Bündel von nationalen Patenten.
Das europäische Patent wird im europäischen Patentblatt veröffentlicht, woraufhin es
von den national zuständigen Behörden nach nationalem Recht eingetragen wird.

3.) Die internationale Patentanmeldung
Gestützt auf den Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens (PCT) kann bei der Internationalen Organisation für geistigen Eigentum
(World Intellectual Property Organization, WIPO) in Genf ein

Patentanmeldungsverfahren für über 140 Vertragsstaaten eingeleitet werden. Dabei
handelt es sich aber bloss um ein zentralisiertes Anmelde- und Rechercheverfahren. Die
Anmeldungen und Patentausstellungen erfolgen durch die einzelnen Staaten.
Die Vorteile des PCT-Verfahrens bestehen darin, dass mit einer einzigen Anmeldung in
einer Vielzahl von Staaten ein Patent beantragt werden kann.
Die verschiedenen Anmeldeverfahren ermöglichen es, doppelspurige Anmeldestrategien
zu verfolgen. Dies ist grundsätzlich zulässig. Eine Erfindung kann jedoch nur einmal
patentiert werden, es gilt das Verbot des Doppelschutzes.
Soweit für die gleiche Erfindung zwei Patente mit gleichem Prioritätsdatum erteilt
worden sind, fällt im Zeitpunkt der Erteilung des Patents der internationalen Anmeldung
die Wirkung des Patents der nationalen Anmeldung dahin (PatG 140). Die internationale
Anmeldung hat demnach Vorrang.
Wurde für die gleiche Erfindung sowohl ein schweizerisches als auch ein europäisches
Patent mit gleichem Anmelde- und Prioritätsdatum erteilt, hat das europäische Patent
vor dem schweizerischen Vorrang (PatG 125). Die europäische Patentanmeldung hat
zudem Vorrang vor der internationalen Anmeldung (PatG 126).

E) Inhalt und Schranken des Patentrechts
Folgende Rechte entstehen mit der Patenterteilung:
 Das ausschliessliche Recht, die Erfindung gewerbsmässig zu nutzen (PatG 8 I).
 Zur Benützung gehören das Herstellen, das Lagern, das Anbieten, das Inverkehrbringen,
die Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie der Besitz zu diesen Zwecken (PatG 8 II). Die
Durchführung kann jedoch nicht verboten werden, wenn die Einfuhr in das
Bestimmungsland nicht verboten werden kann (PatG 8 III). Das exklusive Recht, das
Produkt in Verkehr zu setzen, verbleibt beim Patentinhaber, ausser eine Lizenz umfasst
die Inverkehrsetzung.
Es gelten folgende Schranken des Patentrechts:
 Die rein private Nutzung steht jedoch jedermann frei (PatG 9 I).
 Grundsatz der regionalen Erschöpfung: Wurde ein Produkt rechtmässig in Verkehr
gesetzt, gilt das Patentrecht mit Bezug auf den weiteren Rechtsverkehr als erschöpft. Ein
Produkt kann frei in die Schweiz eingeführt werden, sofern es im EWR in Verkehr
gebracht wurde (PatG 9a).
 Wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen seine ihm vom Patentgesetz bei der
Einfuhr verliehene Monopolstellung missbraucht, um den schweizerischen Markt
abzuschotten und insbesondere unangemessene Preise oder Geschäftsbedingungen
zu erzwingen, liegt ein Verstoss gegen das Kartellgesetz vor (KG 7 II).
 Mitbenützungsrecht: Das Patent kann dem nicht entgegengehalten werden, der dieselbe
Erfindung bereits vor der Patentanmeldung im guten Glauben gewerbsmässig benützt
hat (PatG 35 I). Stellt eine gesetzliche Lizenz dar.
 Sonderregeln für die Landwirte (PatG 35a und b)
 Abhängige Erfindung: Kann eine wichtige neue Erfindung nicht ohne Verletzung eines
älteren Patents benützt werden, hat der Inhaber des jüngeren Patents Anspruch auf eine
nicht ausschliessliche Lizenz in dem für die Benützung erforderlichen Umfang (PatG 36).
Dies stellt eine Zwangslizenz jedoch mit Anspruch auf eine Gebühr dar.
 Klage auf Erteilung einer nicht ausschliesslichen Lizenz für die Benützung der Erfindung,
wenn der Patentinhaber sie in der Schweiz nicht in genügender Weise ausgeführt hat
und er diese Unterlassung überdies auch nicht zu rechtfertigen vermag (PatG 37).
 Klage auf Löschung des Patents, wenn dem Bedürfnis des inländischen Marktes durch
die Erteilung von Lizenzen nicht Genüge getan wird (PatG 38).
 Klage auf Lizenzerteilung im öffentlichen Interesse (PatG 40).
 Schranken in Bezug auf Zwangslizenzen auf dem Gebiet der Hableitertechnik (PatG 40a),
Forschungswerkzeuge (PatG 40b), Zwangslizenzen für Diagnostika (PatG 40c) und
Zwangslizenzen für die Ausfuhr pharmazeutischer Produkte (PatG 40d).

F) Patentübertragung und Lizenz
Das Recht auf das Patent und das Recht am Patent können jederzeit rechtsgeschäftlich durch
ein allgemeines Verpflichtungsgeschäft übertragen werden. Dazu bedarf die Übertragung als
Verfügungsgeschäft der schriftlichen Form (PatG 33 IIbis) und sie entfaltet ihre Wirkung
gegenüber Dritten erst mit Eintragung im Patentregister. Der Registereintrag ist jedoch nicht
generell ein konstitutives Erfordernis! Der Registereintrag ist nur wichtig im Bezug auf den
Gutglaubensschutz.
Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann Dritte aber auch durch Lizenzerteilung
(derivativer Rechtserwerb) zur Benützung einer Erfindung ermächtigen (PatG 34).

G) Dauer des Patents

Das Patent dauert maximal 20 Jahre seit dem Anmeldedatum (PatG 14). Für Wirkstoffe von
Arzneimittel kann die Schutzdauer unter bestimmten Bedingungen um maximal 5 Jahre
verlängert werden (PatG 140e).
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
wird (PatG 15).

H) Rechtsschutz

Wird jemand in seinem Patentrecht verletzt, kann er gemäss PatG 66 jeder zur
Verantwortung ziehen, der
a) eine patentierte Erfindung widerrechtlich benützt oder nachahmt;
b) sich weigert, der zuständigen Behörde die Herkunft der in seinem Besitz befindlichen
widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse anzugeben;
c) ohne Ermächtigung an Erzeugnissen das Patentzeichen (PatG 11) entfernt;
d) zu diesen Handlungen anstiftet, bei ihnen mitwirkt, ihre Begehung begünstigt oder
erleichtert.
 Zivilrechtliche Klagen - Bestandesklage
Gemäss PatG 29 kann eine Nichtigkeitsklage oder eines Bestandesklage erhoben werden.
 Zivilrechtliche Klagen - Verletzungsklagen
Nach PatG 72 f. kann die Unterlassungs- oder Beseitigungsklage oder die Klage auf
Schadensersatz erhoben werden. Drohen schwerwiegende Nachteile, können
vorsorgliche Massnahmen beantragt werden (PatG 77). Wer ein generelles Interesse
nachweist, kann auf Feststellung des Vorhandenseins oder des Fehlens eines
Rechtsverhältnisses klagen (PatG 74).
 Strafrechtliche Tatbestände
Es werden vorsätzliche Patentrechtsverletzungen i.S.v. PatG 66 sowie vorsätzliche,
widerrechtliche Patentberühmungen geahndet (PatG 81 ff.).

I) Bundesgesetz über die Patentanwältinnen und Patentanwälte (PAG)

Das PAG regelt (PAG 1):
a) die Voraussetzungen für die Verwendung der Berufsbezeichnung "Patentanwältin" oder
"Patentanwalt" (PAG 2);
• anerkannten natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss
• bestandene eidgenössische Patentanwaltsprüfung oder anerkannte ausländische
Patentanwaltsprüfung
• Zustellungsdomizil in der Schweiz
• Eintragung im Patentanwaltsregister. Dieses wird vom IGE geführt. Es ist öffentlich
und kann von jedermann eingesehen werden (PAG 15 I).
b) das Berufsgeheimnis für Patentanwältinnen und Patentanwälte;
Patentanwälte sind zeitlich unbegrenzt zur Verschwiegenheit über alle Geheimnisse
verpflichtet, die ihnen infolge ihres Berufs anvertraut werden (PAG 10).
c) den Schutz der Berufsbezeichnungen "europäische Patentanwältin" oder "europäischer
Patentanwalt".

Wer sich so nennt, muss in der beim Europäischen Patentamt geführten Liste
eingetragen sein (PAG 3).
Das Gesetz ist anwendbar auf Personen, die in der Schweiz unter Verwendung einer dieser
Berufsbezeichnungen die Beratung / Vertretung in Patentsachen wahrnehmen (PAG 1 II).
Die Aufsicht über die Patentanwälte führt das Eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement (EJPD) (PAG 13).

J) Bundesgesetz über das Bundespatentgericht (PatGG)
Es wurde ein erstinstanzliches Patentgericht des Bundes geschaffen, welches als Vorinstanz
des Bundesgerichts entscheidet (PatGG 1). Das Gericht tagt am Sitz des
Bundesverwaltungsgerichts (PatGG 5 und 6).
Das Bundespatentgericht ist zuständig für (PatGG 26):
a) Bestandes- und Verletzungsklagen sowie Klagen auf Erteilung einer Lizenz betreffend
Patente;
b) die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage
nach Buchstabe a;
c) die Vollstreckung seiner in ausschliesslicher Zuständigkeit getroffenen Entscheide.
Zudem ist es gemäss PatGG 26 II auch für andere Zivilklagen zuständig, die in
Sachzusammenhang mit Patenten stehen.
Das Verfahren richtet sich nach der Bundeszivilprozessordnung, sofern nicht anderes
bestimmt ist (PatGG 27). In Verfahren betreffend den Bestand eines Patents können auch
Patentanwälte als Parteivertreter auftreten, sofern sie den Patentanwaltsberuf unabhängig
ausüben (PatGG 29 I).

Immaterialgüterrecht III: Markenrecht
A) Überblick über das Kennzeichnungsrecht i.w.S.

Zum Kennzeichnungsrecht i.w.S. gehören:
- Markenrecht
- Firmenrecht (OR 944 ff.)
Die Firma ist der im Handelsregister eingetragene Name eines Unternehmens. Das
Firmenrecht ist das Pendant zum Namensrecht des ZGB (ZGB 29 f.). Die Firma dient der
Identifikation sowie der Individualisierung des Trägers und ist rechtlich geschützt.
- Namensrecht (ZGB 29 f.)
Das Namensrecht ist ein subjektives absolutes Persönlichkeitsrecht. Natürliche Personen
sowie Vereine und Stiftungen können sich auf den Schutz berufen. Auch Pseudonyme,
Künstlernamen und Bezeichnungen von Rechtsgemeinschaften wie
Stockwerkeigentümergemeinschaften oder einfachen Gesellschaften gelten als Namen.
Damit kommt dem Namensrecht eine wichtige Auffangfunktion zu, wenn ein gewerblich
genutzter Name nicht als Marke oder Firma registriert ist.
- Ausländische Handelsnamen
Ausländische Handelsnamen geniessen keinen firmenrechtlichen Schutz. PVÜ 8
verpflichtet jedoch die Mitgliedsstaaten, den Handelsnamen von ausländischen
Unternehmen zu schützen, auch wenn er im Inland nicht registriert ist, aber über eine
Zweigniederlassung verfügt.
- Verpackungs- und Produktformen
Auch die spezifische Ausstattung von Produkten kann Kennzeichnungskraft erlangen.
Bsp.: Besondere Form der Coca-Cola-Flasche
Bsp.: Toberlone-Schokolade
Ist das Kennzeichen nicht bereits als Formmarke geschützt, kann allenfalls ein
lauterkeitsrechtlicher oder ein urheberrechtlicher Schutz geltend gemacht werden.
- Recht der geschützten Herkunftsangaben
Die Ursprungsbezeichnungen GUB und die geografischen Herkunftsangaben GGA von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitungsprodukten können in ein
Register eingetragen werden (LwG 14 ff.).
Die Schweiz strebt einen besonderen Schutz für die Marke „Swissness“ an. In einem
neuen Bundesgesetz soll ein Schutz für das Schweizer Wappen und weitere öffentliche
Zeichen geschaffen werden. Dabei geht es um die Frage, wie viel „Schweiz“ drin sein
muss, damit „Schweiz“ draufstehen darf. Wer die Voraussetzungen erfüllt, darf die
Bezeichnung "Schweiz" ohne Bewilligung benutzen. Vorausgesetzt ist, dass 60-80% der
Bestandteile eines Produkts aus der Schweiz stammen. Unternehmen werden dadurch
gezwungen, ihre Produktion in die Schweiz zu verlegen.
Bsp.: Thomy-Mayonnaise verliert Schweizer Kreuz wegen fehlenden Schweizer Eiern.
Ist ein Produktname im Register eingetragen, darf er nur von Produzenten dieses
Gebiets benutzt werden. Diese haben sich zudem an ein detailliertes Pflichtenheft zu
halten. Die eingetragenen Ursprungsbezeichnungen sind gegen jede Anmassung,
Nachahmung oder Nachmachung geschützt (LwG 16 VII).
Bsp.: Vacherin Mont d’Or / Bündnerfleisch
Die Voraussetzungen zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen mit nicht
registrierten Herkunftsangaben finden sich in MSchG 47 ff.
Bsp.: „Schweizer Käse“, „Guäts us Obwaldä“, „St. Galler Stickereien“
- Internet Domain Names
Eine im Internet registrierte Adresse geniesst als Kennzeichen grundsätzlich bloss
lauterkeitsrechtlichen Schutz. Ist das als Domainname verwendete Kennzeichen jedoch
markenrechtlich, firmenrechtlich oder namensrechtlich besonders geschützt oder damit
verwechselbar, kann die Verwendung des Zeichens verboten werden. Er ist damit

-

absolut geschützt. Aufgrund des Territorialitätsprinzips gilt dieser Schutz jedoch nur für
diejenigen Länder, für die der Markenschutz nachgesucht wurde.
Internet Domain Names können aber auch registriert werden. Die Internet Corporation
for Assigned Namens and Numbers (ICANN) nimmt die Registration von Domainnamen
unter den Top Level Domains .com, .net oder .org vor. Die Vergabe von Namen unter
Ländercode erfolgt durch die jeweilige Landesorganisation. In der Schweiz ist die
Stiftung SWITCH zuständig.
Durch die Registrierung wird der Inhaber aus technischen Gründen weltweiter alleiniger
Besitzer der Domain. Damit wird jedoch kein absoluter Schutz der Domain begründet.
Ein allfälliger berechtigter Dritter kann Rechtsansprüche gegen den Domainbesitzer
geltend machen.
 Viele kaufen bewusst eine Domain, um diese später teuer dem "Berechtigten" zurück
zu verkaufen. Dies ist legal.
Enseignes und sonstigen Geschäftsbezeichnungen
Besondere Bezeichnungen des Geschäftsbetriebes oder des Geschäftslokals, welche im
Handelsregister eingetragen werden können (HRegV 48).
Bsp.: „Bären“ als Kennzeichen für einen Gasthof
Bsp.: Lindt Zürich Airport
Diese Eintragung gewährt jedoch kein Recht auf ausschliesslichen Gebrauch. Die
Kennzeichnen profitieren nur den subsidiären Schutz über das Lauterkeitsrecht.

B) 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).
Primär kommt den Marken damit eine Unterscheidungsfunktion zu, gewissermassen auch
eine Abwehrfunktion.
Eine erfolgreiche Marke stellt für eine Unternehmung ein Vermögenswert dar.
Betriebswirtschaftlich hat die Marke daher auch eine Werbe- und Garantiefunktion.
Die Marke kennzeichnet bloss eine Ware oder eine Dienstleistung, nicht jedoch den
Unternehmensträger. Deshalb wird ein Kennzeichen häufig als Marke wie auch als Firma
geschützt. (Bspw. Coca-Cola)
Das Markenschutzgesetz geht von einem offenen Markenbegriff aus. Eine Marke lässt sich
auf die unterschiedlichste Art und Weise darstellen und registrieren (MSchG 1 II).
- Zweidimensionale Marken
Hier sind vor allem die Wortmarken von Bedeutung.
Bsp.: Nestlé
Eine Marke kann auch durch blosse Buchstaben- oder Zahlenkombinationen dargestellt
werden. Die Grundziffern oder einzelne Buchstaben können jedoch nicht ins
Markenregister eingetragen werden, da diese zum sog. Gemeingut gehören.
Auch reine Bildzeichen (Logos) zählen zum Markenbegriff.
Auch Kombinationen verschiedener Zeichen (Wort-Bild-Marke) sind Marken.
Bsp.: Ferrari mit dem sich aufbäumenden Pferd
 Kann auch ein Farbton als Teil einer Marke geschützt werden? (Nivea-Blau)
- Dreidimensionale Marken
Bsp.: Form der Toblerone
Bsp.: Mercedes-Stern
 Es wurde entschieden, dass Lindt auch einen Goldbären herstellen darf, der dem
Haribo-Bären sehr ähnlich sieht. Entscheid ist kritisch zu hinterfragen! Weniger
problematisch wäre es, wenn Bär in der Autobranche gebraucht würde.
- Akustische Marken
Akustische Zeichen können in Form von Musiknoten hinterlegt werden. Auch ganze
Slogans können als Marken gelten.
Bsp.: Startton bei Windows

C) Eintragungshindernisse
1.) Überblick

2.) Absolute Schutzausschlussgründe
Gemäss MSchG 2 ist gewissen Zeichen die Eintragung absolut verwehrt:
a) Zeichen, die sog. Gemeingut sind. Diese Zeichen sollen der Allgemeinheit sowie der
Konkurrenz offen stehen und sind daher nicht monopolisierbar.
Nicht registrierbar sind blosse Sachbezeichnungen oder bloss beschreibende
Beschaffenheitsangaben.
Bsp.:
„Vino rosso“ kann nicht als Marke für Rotwein, jedoch als Marke für eine
Zeitschrift eingetragen werden.
Ebenfalls nicht registrierbar sind unmittelbare Herkunftsangaben, einzelne
Buchstabe oder einzelne Zahlen, geometrische Grundformen oder sonst
verkehrsübliche Zeichen und Symbole.
Eine Ausnahme bildet jedoch die durchgesetzte Marke.
b) Formen, die das Wesen einer Sache ausmachen oder technisch notwendig sind.
Bsp.:
Tubenform für eine Zahnpasta
c) Irreführende Zeichen, die den Konsumenten eine Produkteigenschaft oder
Produktherkunft suggerieren, die in Tat und Wahrheit nicht vorhanden ist.
Bsp.:
„Kübler-Rad“, welches nicht vom Rennfahrer Ferdy Kübler, sondern von
dessen Bruder entwickelt wurde.
d) Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen oder
sonst rechtswidrig sind. Ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung liegt bei Zeichen
vor, welche die diplomatischen Beziehungen stören. Sittenwidrige Zeichen besitzen
einen klar rassistischen, religionsfeindlichen oder sexuell anstössigen Inhalt. Sonst
rechtswidrig sind Zeichen, die das Recht an staatlichen Hoheitszeichen verletzten
würden.

3.) Relative Schutzausschlussgründe
Gemäss MSchG 3 sind Zeichen relativ ausgeschlossen, welche die Anforderungen an die
vom Gesetz gewollte Unterscheidungs- oder Individualisierungsfunktion nicht erfüllen.
Dazu gehören Zeichen, die mit einer älteren Marke für gleiche oder gleichartige Produkte
entweder identisch oder verwechselbar ähnlich sind.
Die relativen Ausschlussgründe werden nicht von Amtes wegen geprüft. Der Inhaber der
älteren Marke hat sich im Widerspruchsverfahren (MSchG 31 ff.) oder mit Zivilklage

gegen die Eintragung der jüngeren Marke zu wehren. Deshalb ist die Markenrecherche in
diesem Bereich umso wichtiger! Die "Romarin"-Datenbank ist die Markendatenbank der
WIPO.
 Wo kein Kläger, kein Richter.
Ob relative Schutzausschliessungsgründe vorliegen, ergibt sich immer aus den
Umständen des konkreten Einzelfalls. Umso gleichartiger die Produkte sind, umso mehr
muss sich das jüngere Zeichen von der älteren Marke unterscheiden. Starke Marken, die
eine überdurchschnittliche Verkehrsgeltung besitzen, profitieren zudem von einem
grösseren Schutz.
Geprüft wird zudem nicht nur die unmittelbare sondern auch die mittelbare
Verwechslungsgefahr. Diese liegt vor, wenn eine direkte Verwechslung zwar
ausgeschlossen ist, aufgrund der konzeptionellen Ähnlichkeit jedoch befürchtet wird,
dass die Konsumenten das jüngere Produkt der älteren Marke zurechnen.

D) Das Eintragungsverfahren
Das Markenrecht entsteht erst durch Registereintrag (MSchG 5).

1.) Nationale Registrierung
Die nationale Registrierung erfolgt beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum
(IGE) in Bern. Gemäss MSchG 28 sind einzureichen:
- Name oder Firma des Hinterlegers
- Widergabe der Marke (in grafischer Darstellung)
- Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht
wird. Die Marke kann nicht abstrakt, losgelöst von einem Produkt, beansprucht
werden (Spezifitätsprinzip).
Sind diese formalen Erfordernisse erfüllt und liegen keine absoluten Ausschlussgründe
vor, trägt das IGE das Zeichen ins Markenregister ein.
Daraufhin wird es im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Ein Inhaber
einer älteren Marke kann relative Ausschlussgründe binnen 3 Monate im
Widerspruchsverfahren geltend machen (MSchG 31 ff.). Ist der Widerspruch begründet
wird der Eintrag ganz oder teilweise widerrufen. Verfügungen des IGE unterliegen der
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (VGG 31).
Das Markenprüfungsverfahren stellt ein Verwaltungsverfahren dar, weshalb
grundsätzlich die Verfahrensgrundsätze des VwVG anwendbar sind.

Markenschutz im Ausland

2.) Internationale Registrierung

Gemäss
MSchG 44 ff. kannder
durch
Vermittlung des IGE für eine im Ursprungsland Schweiz
Die
Möglichkeiten
Anmeldung:
hinterlegte Marke die Eintragung in einem
internationalen
Register veranlasst
werden. Dieses
Die
internationale
Anmeldung
Register wird von der WIPO geführt. Die Möglichkeit
der internationalen Registrierung ergibt sich aus dem
Madrider Abkommen (MMA).
Die internationale Registrierung schafft allerdings noch
kein supranationales Schutzrecht. Es handelt sich bloss
um ein vereinfachtes Verfahren zum Erwerb eines
Bündels von nationalen Rechten. Die betreffenden
Mitgliedsstatten können der Marke binnen Jahresfrist
den Schutz verweigern. Damit ist der Schutz nur
auflösend bedingt. Bei einer allfälligen Verweigerung
stehen dieselben Rechtsmittel offen, wie wenn die
Marke unmittelbar in diesem Land hinterlegt worden
wäre (MMA 5 III).

Direktanmeldung

EU-Gemeinschaftsmarke

Internat. Registrierung

(Harmonisierungsamt für den
Binnenmarkt [HABM])

(Weltorganisation für Geistiges
Eigentum [WIPO])

Die Möglichkeiten der Anmeldung:
Die internationale Anmeldung
3.) Die Gemeinschaftsmarke der EU
Durch die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke
wurde die Möglichkeit geschaffen, mit einer einzigen
Registrierung einen EU-weiten Markenschutz zu
erlangen. Die Gemeinschaftsmarke steht nicht nur
den Mitgliedsstaaten der EU offen, sondern auch allen
Mitgliedstaaten der PVÜ.
Verliert man die Marke in einem einzigen Land,
verliert man die Marke auch für alle übrigen Länder.
Dann besteht nur noch die Möglichkeit der einzelnen
nationalen Anmeldung, welches jedoch
kostenaufwändiger ist.

Direktanmeldung

E) Inhalt und Bestand des Markenrechts

EU-Gemeinschaftsmarke

Internat. R

(Harmonisierungsamt für den
Binnenmarkt [HABM])

(Weltorganisa
Eigentum [WIP

Das Markenrecht besitzt keine absolute Schutzdauerbegrenzung. Die Eintragung im
Markenregister gilt zwar nur während 10 Jahren, die Eintragung kann jedoch mittels
formellem Verlängerungsantrag und der Zahlung der Gebühren (MSchG 10) um jeweils
weitere 10 Jahre verlängert werden. Umso länger man den Schutz beanspruchen möchte,
umso unwahrscheinlicher ist jedoch die Zusprache des Schutzes.
Der markenrechtliche Schutz wird jedoch nur gewährt wenn,
- Die Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
gebraucht wird (Branchenprinzip, MSchG 11) und
 Die Marke darf nicht in wesentlich abweichender Form gebraucht werden. Keine
wesentliche Abänderung besteht, wenn die Marke auch in einer Kombination mit
anderen Kennzeichnen noch als selbstständiges Element erkennbar bleibt. Die Marke
f) von
dernicht
Eintragung
nicht wesentlich
abweichenden
Form
gebraucht:
darf
aber
in den Hintergrund
rücken
und zum blossen
Bestandteil
einer
Beispiele
aus
der
Rechtsprechung
eigenständigen kombinierten Marke werden.

Stolperstein: Rechtserhaltender Gebrauch

Eingetragene Marke

rechtserhaltend?

Marke im Gebrauch

BVGer
B-576/2009
RUDOLPH ROTNASE

BVGer
B-1976/2007

ICE

BVGer
B-7508/2006

ICEJEANS, ICEJ, ICEB

BVGer
B-6251/2013

BVGer
B-648/2008

-
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 Im Beispiel wurde nur die Marke Jägermeister rechtserhaltend gebraucht!
Die Marke auch tatsächlich gebraucht wird (MSchG 12).
Wird das Markenrecht während 5 Jahren seit Eintragung nicht ernsthaft als Kennzeichen
im inländischen Wirtschaftsverkehr gebraucht, kann es nicht mehr erfolgreich geltend
gemacht werden. Es sei denn, es liegen wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vor.

Konkurrent kann nach Ablauf der Karenzfrist Klage
auf Nichtgebrauch der Marke einreichen:
Eintragung und
Publikation
3 Monate
Hinterlegung
der Marke

Ablauf der
Karenzfrist

Dokumentation des
Gebrauchs der Marke der
letzten 5 Jahren

5 Jahre

Ablauf der
Widerspruchsfrist

Einrede des
Nichtgebrauchs
der Marke

 Markenmässiger vs. firmenmässiger Gebrauch
Nur der markenmässige
Gebrauch verhilft zurmit
Durchsetzung
und schützt
gegen
Konsequenz:
Dokumentation
geeigneten
Belegen
Nichtgebrauchsklage.
Datum
der
erstellen!
• Markenmässiger ab
Gebrauch:
Zeichen
zurEintragung
Unterscheidung von
Waren /
Dienstleistungen sofort erkennbar.
• Firmenmässiger Gebrauch: Zeichen als Hinweis auf den Ausgangsort von Waren
/ Dienstleistungen eingesetzt
Dabei bietet grundsätzlich jeder Kundenkontaktpunkt (Briefe, Werbung,
Rechnungen, Homepage, Ware, Geschäftsauto, ... ) die Möglichkeit, den ernsthaften
Gebrauch der Marke zu dokumentieren.
Mit Zustimmung des Markeninhabers kann der Gebrauch durch Dritte auch als
eigener Gebrauch gelten.
Ist das Markenrecht einmal entstanden, verleiht es seinem Inhaber ein eigentumsähnliches
Ausschliesslichkeitsrecht, die Marke zur Kennzeichnung jener Produkte zu verwenden, für
die sie beansprucht wurde (MSchG 13). Die Sperrwirkung des Markenrechts betrifft dabei
nicht nur identische oder ähnliche Marken, sondern auch identische oder ähnliche Zeichen.
Gemäss MSchG 13 II kann verboten werden:
- Anbringung der Marke auf Waren oder deren Verpackung
- Angebot von Waren unter dem Zeichen, Inverkehrbringung oder Lagerung
- Angebot oder Erbringung von Dienstleistungen unter dem Zeichen
- Ein- und Ausfuhr von Waten unter dem Zeichen
- Gebrauch des Zeichens auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im
geschäftlichen Verkehr.
Wird eine Marke als Kennzeichen für ein Allzweckreinigungsmittel hinterlegt, kann dieselbe
Wortmarke jedoch prinzipiell als Kennzeichen für ein Mountainbike hinterlegt werden
(Spezifitätsprinzip).
Eine Ausnahme besteht bezüglich berühmten Marken. Der Inhaber einer berühmten Marke
kann anderen deren Gebrauch für jede Art von Produkten verbieten, wenn ein solcher
Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet bzw. deren Ruf ausnützt oder
beeinträchtigt (MSchG 15).

F) Die Schranken des Markenrechts
1.) Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen
Der Markeninhaber kann einem anderen, der das geschützte Zeichen bereits vor der
Registrierung im guten Glauben als Kennzeichen für eigene Produkte verwendet hat, den
weiteren Gebrauch nicht verbieten (MSchG 14).
Das Weiterbenützungsrecht kann allerdings nur zusammen mit dem Unternehmen
übertragen werden (MSchG 14 II).

2.) Erschöpfung
Das Erschöpfungsprinzip setzt am Inverkehrbringen einer Ware an. Wird ein
Markenrecht mit Zustimmung des Berechtigten in Verkehr gesetzt, erschöpft sich das
Verbreitungsrecht des Schutzrechtsinhabers an diesem konkreten Produkt. Die
Erschöpfung besteht dabei auf nationaler sowie internationaler Ebene. Wird also eine
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Marke im Ausland in Verkehr gesetzt, kann der Markeninhaber in der Schweiz den
Import dieser Produkte und die Konkurrenz im Inland nicht verbieten.

3.) Kollision mit Namensrecht
Auch Personennamen können als Marken eingetragen werden. Dabei muss jedoch
verhindert werden, dass das Markenrecht andere daran hindert, ihren eigenen Namen
im wirtschaftlichen Verkehr zu gebrauchen. Das Namensrecht ist daher tendenziell
stärker als das Markenrecht.
Bsp.: Namensführung "Elvis Presley" darf anderen nicht verboten werden.

4.) Verwirkung durch Duldung
Wer als Markeninhaber eine Verletzung seines Kennzeichnungsrechts auf längere Zeit
duldet, verliert gemäss ZGB 2 sein Recht, sich zur Wehr zu setzen. Unternehmen müssen
deshalb ein gewisses Monitoring aufbauen, um einen allfälligen Missbrauch der Marke
auch rechtzeitig zu bemerken.

G) Die Übertragung des Markenrechts
Das Markenrecht kann jederzeit ganz oder teilweise übertragen werden (MSchG 17 ff.). Die
Übertragung bedarf dabei der schriftlichen Form (MSchG 17 II).
Eine vertragliche Einräumung einer Markenlizenz ist hingegen formfrei möglich.

H) Löschungsverfahren, MSchG 35a und 35b
Jede natürliche oder juristische Person kann einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen
Nichtgebrauchs stellen, 5 Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist.
Der Nachweis eines besonderen Interesses ist dabei nicht nötig, da das allgemeine Interesse,
bei der freien Zeichenbildung nicht durch zufolge Nichtgebrauchs ungültige Marken
behindert zu werden, in der Regel genügt.
Zum Löschungsantrag berechtigt eine der folgenden Tatbestände:
 Fehlender markenmässiger Gebrauch
 Fehlender Gebrauch für die eingetragene Waren und Dienstleistungen (MSchG 11 I)
 Fehlender Gebrauch in abweichender Form (MSchG 11 II)
 Fehlende Ernsthaftigkeit des Gebrauchs

I) Der Rechtsschutz im Markenrecht
Das Markenschutzgesetz enthält sowohl zivilrechtliche wie auch strafrechtliche
Schutzbestimmungen (MSchG 52 ff. / 61 ff.).
- Zivilrechtlicher Schutz
• Feststellungsklage (MSchG 52)
• Klage auf Übertragung der Marke bei Markenanmassung (MSchG 53), Klage auf
Erfüllung
• Unterlassungsklage (MSchG 55 I a)
• Beseitigungsklage (MSchG 55 I b)
• Auskunftsanspruch (MSchG 55 I c)
• Klagen auf Schadensersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe (MSchG 55 II)
• Anspruch auf Urteilsermittlung an das IGE (MSchG 54)
• Anspruch auf vorsorgliche Massnahmen (MSchG 59)
- Strafrechtlicher Schutz
Strafrechtlich verfolgt werden:
• Vorsätzliche Markenrechtsverletzung (MSchG 61)
• Betrügerischer Markengebrauch (MSchG 62)
• Vorsätzlicher, reglementwidriger Gebrauch einer Garantie- oder Kollektivmarke
(MSchG 63)
• Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben (MSchG 64)

Immaterialgüterrecht IV: Urheber- und weitere
Rechte
A) Gegenstand des Urheberrechts (URG 1)
Gegenstand des Urheberrechtsgesetzes ist der Schutz der Urheber von Werken der Literatur
und Kunst, worunter auch Computerprogramme fallen.
Auch in den Schutzbereich fallen die verwandten Schutzrechte der Darbietungen von
ausübenden Künstlern und Leistungen der Hersteller von Ton- und Bildträgern sowie der
Sendeunternehmen.
Der Schutz hängt dabei nicht von einer Registrierung ab, sondern besteht mit der Schöpfung,
also mit der Schaffung oder Darbietung des Werks.

B) Der Werkbegriff
Ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist eine Schöpfung des menschlichen Geistes mit
individuellem Charakter, unabhängig von seinem Wert oder Zweck (URG 2 I). Nicht von
Menschenhand geschaffen sind in der Natur vorgefundene oder von Tieren geschaffene
Werke. Auch die blosse Idee zu einem schöpferischen Wert ist nicht geschützt. Die Idee muss
zuerst umgesetzt werden, damit sie sinnglich greifbar und wahrnehmbar ist.
Es müssen daher 3 Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Schöpfung des menschlichen Geistes
2. Individueller Charakter
3. Sinnliche Wahrnehmbarkeit

1.) Der individuelle Charakter
Naheliegendes, Banales oder Gewöhnliches ist nicht geschützt. Originelle und zeitlose
Kunstwerke verdienen hingegen einen Schutz.
Grundsätzlich kann die geforderte Individualität eines Werkes umso eher erreicht
werden, je grösser der künstlerische oder gestalterische Freiraum zur Schaffung des
Werkes war. Wo hingegen äussere Sachzwänge, bspw. ein bestimmter Gebrauchszweck,
die Form eines Gegenstandes bestimmen, besteht weniger Raum für individuelles
Gestalten.

2.) Werke der Literatur oder Kunst
Das Gesetz geht von einem weiten Begriff aus und statuiert in URG 2 II einen nicht
abschliessenden Katalog von Beispielen. Sofern die Anforderungen an die Individualität
erfüllt sind, lässt sich der urheberrechtliche Schutz insbesondere für folgende Werke
beanspruchen:
a) geschriebene und ungeschriebene Sprachwerke
b) musikalische und andere akustische Werke
c) Werke der bildenden Kunst (Malerei, Bildhauerei, grafische Werke)
d) Werke mit wissenschaftlichem und technischem Inhalt (Zeichnungen, Pläne)
e) Werke der Baukunst
f) Werke der angewandten Kunst (Modeschöpfungen, Möbel, Lampen)
g) visuelle oder audiovisuelle Werke (Filme, Fotografien)
h) choreografische Werke und Pantomimen
i) Computerprogramme
Ebenfalls unter den Werkbegriff fallen die Werke zweiter Hand und Sammelwerke:
 Werke zweiter Hand (URG 3)
Geistige Schöpfungen, die unter Verwendung bereits bestehender Werke geschaffen
werden, deren individueller Charakter jedoch erkennbar bleibt.
Bsp.:
Übersetzung und Verfilmung eines Romans



Sammelwerke (URG 4)
Sammlungen von Werken, die unabhängig vom Schutz der in die Sammlung
aufgenommenen Einzelwerke selbstständig geschützt sind, sofern es sich dabei
hinsichtlich Auswahl oder Anordnung ebenfalls um geistige Schöpfungen mit
individuellem Charakter handelt.
Bsp.:
Zeitschriften oder Lexika
Bsp.:
Festschriften
Bsp.:
individuell gestaltete Materialiensammlung zum Gebrauch im Unterricht
Explizit keinen Schutz erlangen nach URG 5:
 Gesetzestexte
 Zahlungsmittel
 behördliche Entscheidungen, Protokolle und Berichte
 Patentschriften sowie veröffentlichte Patentgesuche

C) Der Urheber oder die Urheberin




Schöpferprinzip
Das Recht entsteht ausschliesslich und originär in der Person des oder der Schöpfenden,
unmittelbar mit der Schaffung des Werks (URG 29). Urheber ist damit stets die
natürliche Person, welche das Werk geschaffen hat (URG 6). Dazu hat die Person nicht
handlungsfähig zu sein. Wer jedoch nicht selbst schöpferisch tätig ist (bspw. Arbeitgeber)
oder naturgemäss nicht schöpferisch tätig sein kann (bspw. juristische Person), kann
Urheberrechte nur derivativ (durch Rechtsgeschäft) übernehmen.
Im Patentrecht steht das Recht an einer Erfindung, die in Erfüllung arbeitsvertraglicher
Pflichten gemacht wird, dem Arbeitgeber zu (OR 332). Das Urheberrecht an Werken
steht hingegen dem Arbeitnehmer zu. Es empfiehlt sich daher für den Arbeitsgeber, im
Arbeitsvertrag zu regeln, dass der Arbeitgeber das Urheberrecht erwirbt oder zumindest
das Recht erhält, das Werk selbst zu verwerten.
Eine Ausnahme des Schöpferprinzips besteht hingegen für Computerprogramme. Die
exklusiven Nutzungsrechte stehen dem Arbeitgeber zu (URG 17).
Miturheberschaft
Das originär erworbene Urheberrecht kann auch mehreren Person gleichzeitig zustehen,
wenn alle Beteiligten gemeinsam an der Schöpfung mitgewirkt haben (URG 7 I).
Miturheber wird aber nur, wer schöpferisch oder künstlerisch mitgewirkt hat.
Hilfspersonen in bloss technischen oder organisatorischen Belangen sind nie
Miturheber. Auch die Mithilfe bei der Schöpfung in anderer bloss untergeordneter
Stellung begründet keine Miturheberschaft.
Eine entstandene Miturheberschaft begründet ein gesamthandschaftliches Verhältnis.
Die einzelnen Miturheber können über das Werk bloss mit Zustimmung der anderen
Berechtigten verfügen. Allfällige Rechtsverletzungen können sie zwar selbstständig
verfolgen, die Leistung kann jedoch nur an alle gefordert werden (URG 7 II und III). Kann
das Werk in einzelne Beiträge aufgeteilt werden, können die einzelnen Miturheber über
ihre eigenen Beiträge verfügen, sofern dadurch die Verwertung des Gesamtwerkes nicht
beeinträchtigt wird.
Bsp.: Filmmusik kann unabhängig vom Film verwertet werden

D) Inhalt und Schutzdauer des Urheberrechts
Dem Inhaber wird ein ausschliessliches Recht an seinem Werk verleiht (URG 9 I). Dieses
Recht kann unterteilt werden in die Urheberpersönlichkeitsrechte und die
Verwertungsrechte. Das Urheberrecht umfasst zudem gewisse relative Rechte, welche nur
gegenüber den Eigentümern oder Besitzern von Werkexemplaren geltend gemacht werden
können (bspw. Zutritts- und Ausstellungsrecht nach URG 14).
Das Ausschliesslichkeitsrecht ist allerdings nicht von ewiger Dauer. Die Schutzdauer des
Urheberrechts beträgt 70 Jahre (bzw. 50 Jahre bei Computerprogrammen) seit dem Tod des
Urhebers (URG 29).

1.) Die Urheberpersönlichkeitsrechte






Das Recht auf Erstveröffentlichung
Der Urheber kann bestimmen, wann, wie und unter welchen Urheberbezeichnungen
das eigene Werk erstmals veröffentlich wird, d.h. ausserhalb eines privaten Kreises
einer grösseren Anzahl von Personen zugänglich gemacht wird (URG 9 II und III).
Das Recht auf Urhebernennung
Die Urheber haben das Recht, als solche bezeichnet zu werden (URG 9 I). Das Recht
auf Urhebernennung ist im Prinzip unübertragbar (RBÜ 6 bis) und der Urheber kann
sich wehren, wenn sich jemand anders als Urheber bezeichnet. Der Ghostwriter
eines Autors kann daher jederzeit verlangen, dass seine Urheberschaft offengelegt
wird, selbst dann, wenn er vertraglich auf die Urhebernennung verzichtet hat.
Die Ghostwriter-Abrede ist jedoch dann zulässig, wenn sie im betroffenen Bereich
üblich ist. Dies gilt für Ghostwriter, die für Persönlichkeiten aus Politik und
Wirtschaft Reden, Aufsätze oder Memoiren verfassen.
Das Recht auf Werkintegrität
Der Urheber kann bestimmen, ob ihr Werk verändert, für die Schaffung eines Werks
zweiter Hand verwendet oder in ein Sammelwerk aufgenommen wird (URG 11 I).
Dieses Recht kann übertragen werden. Dabei behält der Urheber jedoch das Recht,
sich jeder Entstellung des Werkes zu widersetzen, die ihn in seiner Persönlichkeit
verletzt (URG 11 II).

2.) Die Verwertungsrechte

Der Urheber kann ausschliesslich bestimmen, ob, wann und wie ihr Werk verwendet
werden darf (URG 10 I). Dieses Recht umfasst alle denkbaren
Verwendungsmöglichkeiten. Das Gesetz nennt in URG 10 II exemplarisch:
 das Vervielfältigungsrecht
 das Verbreitungsrecht
 das Aufführungsrecht
 ein umfassenden Senderecht

3.) Das Verhältnis von Urheberrechten zum Eigentum am Werkexemplar




Der Rechtsübergang
Mit Ausnahme der höchstpersönlichen Rechte können Urheberrechte jederzeit durch
Rechtsgeschäft (Abtretung, Verkauf), durch Erbgang oder durch
Zwangsvollstreckung übertragen werden (URG 16 ff.).
Es gelten folgende Grundsätze:
• Zweckübertragungstheorie (URG 16 II): Die Übertragung eines im Urheberrecht
enthaltenen Rechts schliesst die Übertragung der anderen Teilrechte nur mit ein,
wenn dies so vereinbart wurde.
Bsp.: Das Recht ein Buch zu vervielfältigten umfasst nicht auch das Recht, das
Buch in eine andere Sprache zu übersetzen.
• Die blosse Übertragung des sachenrechtlichen Besitzes oder gar Eigentums an
einem Werk schliesst die urheberrechtliche Verwendungsbefugnisse nicht mit
ein (URG 16 III).
Bsp.: Die Käuferin eines Buches erwirbt nur das dingliche Recht, nicht die
Urheberrechte selbst.
Die Erschöpfung
Das Urheberrecht umfasst auch das Recht, das Werk in Verkehr zu setzen. Das
Verbreitungsrecht an einem konkreten Werkexemplar erschöpft sich jedoch, sobald
der Urheber ein Werkexemplar selber veräussert oder der Veräusserung durch
Dritte zugestimmt hat. Der neue Eigentümer des Werks kann dieses ungehindert
weiterveräussern oder verbreiten (URG 12 I). Es gibt jedoch wichtige Ausnahmen
dieses Grundsatzes:

•



Es gilt nicht für die Verbreitung des Werks an sich, sondern nur für das
betroffene Werkexemplar (URG 10 II)
• Computerprogramme dürfen zwar gebraucht und weiterveräussert werden, das
Vermietungsrecht verbleibt jedoch beim Urheber (URG 10 III)
Umstritten ist, ob der Erschöpfungsgrundsatz auch bei der Verbreitung eines
unkörperlichen Werks über das Internet eintritt. Durch die Abspeicherung des
Werks auf der Festplatte wird eine identische Kopie erstellt, was eine
Vervielfältigungshandlung darstellt.
Eine Erschöpfung des Verbreitungsrechts tritt sicherlich dann nicht ein, wenn
unautorisierte Werkkopien verbreitet werden, also immer, wenn Werkexemplare
oder -kopien unrechtmässig in Verkehr gesetzt wurden.
Die Rechte des Urhebers gegenüber Werkeigentümern
Das URG gewährt dem Urheber noch weitere Rechte, welche er gegenüber dem
Werkeigentümer geltend machen kann:
• Wer bestimmte Werke der Literatur und Kunst vermietet, schuldet dem Urheber
hierfür eine Vergütung. Die Vergütungsansprüche können jedoch nur von den
zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden (URG 13 III).
• Der Urheber hat ein Zutrittsrecht zu ihrem Werk, sofern keine berechtigten
Interessen des Eigentümers entgegenstehen. Bei überwiegenden Interessen hat
der Urheber zudem das Recht, sein Werk im Inland auszustellen (URG 14).
• Originalwerke, von denen kein zweites Exemplar besteht, dürfen von ihren
Eigentümern nicht zerstört werden, ohne dass sie vorher dem Urheber zum
blossen Materialienwert angeboten wurden (URG 15).

E) Die Schranken des Urheberrechts (URG 19-28)
Weitaus wichtigste Schranke stellt die zulässige Verwendung eines bereits veröffentlichten
Werks zum Eigengebrauch dar ((URG 19 I). Computerprogramme sind allerdings von dieser
Bestimmung ausgenommen (URG 19 IV). Das Gesetz unterscheidet drei Bereiche des
zulässigen Eigengebrauchs: Den Privatgebrauch, den Gebrauch im Unterreicht und den
betriebsinternen Gebrauch.

1.) Privatgebrauch
Im privaten, persönlichen Bereich und im engen Kreis von Verwandten und Freunden ist
der Gebrauch von urheberrechtlich geschützten Werken einschränkungslos
vergütungsfrei erlaubt (URG 19 I a). Grundsätzlich sagt man, es besteht noch kein
öffentlicher Bereich, wenn weniger als 20 Personen betroffen sind.
So dürfen urheberrechtlich geschützte Werke vom Nutzer für private Zwecke kopiert
werden. Erlaubt sind die Erstellung physischer Vervielfältigungsexemplare und auch das
Laden entsprechender Dateien aus dem Internet auf den heimischen Computer. Das
Angebot geschützter Werke im Internetaustausch ist hiervon jedoch nicht gedeckt!

2.) Gebrauch im Unterricht
Die Werkverwendung von Lehrpersonen an privaten oder öffentlichen Schulden gehört
ebenfalls zum freien Eigengebrauch (URG 19 I b). Eine Ausnahmereglung findet sich
jedoch in URG 19 III. Bei Vervielfältigungen irgendeiner Art ist jedoch stets eine
Vergütung geschuldet (URG 20 II).

3.) Betriebsinterner Gebrauch
Zulässig ist auch das Vervielfältigen von Werkexemplaren für den rein betriebsinternen
Gebrauch in Unternehmen, Verwaltungen, Vereinen usw. Für die zulässige Nutzung und
die Vergütung geltend die gleichen Vorschriften wie beim Gebrauch für
Unterrichtszwecke.

F) Gebrauch von Urheberrechten
Handelt es sich bei der Verwendung eines Urheberrechtes nicht mehr um Eigengebrauch
gemäss URG 19 I, braucht der Veranstalter eine Erlaubnis der Verwertungsgesellschaft, um
die urheberrechtlichen Werke zu gebrauchen.
Bsp.:
Lässt man als Veranstalter eine Band auftreten, braucht man dafür eine Erlaubnis
der SUISA.
Spannend ist auch die Praxis der SUISA bezüglich Guggenmusik-Auftritten. Solange diese
unorganisiert "umherstreifen", ist die Aufführung wie jene von Strassenmusikern von
Urheberrechtsgebühren ausgenommen und somit frei. Ein Veranstalter von
Unterhaltungsanlässen wie Maskenbällen oder Jubiläumsfesten muss jedoch eine Gebühr für
den Auftritt von Guggen bezahlen.
Zwischen der SUISA und den Guggenmusiken besteht ein Gesamtvertrag. Dieser regelt eine
pauschale Abgeltung, wenn die Guggenmusiken selber als Veranstalter auftreten.
Gemäss URG 28 I ist die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse gestatten.

G) Die verwandten Schutzrechte (URG 33-39)

Diese Leistungsschutzrechte / Nachbarrechte bezwecken den Schutz bestimmter
künstlerischer oder unternehmerischer Leistungen, die nicht als schöpferisch im
urheberrechtlichen Sinne gelten, sondern bloss die Präsentation von geschützten Werken
zum Inhalt haben. Es handelt sich um:
 Rechte der ausübenden Künstler (Interpretationsrechte)
 Rechte der Hersteller von Tom- und Tonbildträgern (Videos, CDs, DVDs)
 Rechte von Sendeunternehmen
Dieser Schutz erlischt jeweils nach 50 Jahren.

1.) Die Rechte der ausübenden Künstlerinnen und 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 noch tatsächlichen Schutz
geniesst oder die Schutzdauer bereits abgelaufen ist. Geschützt ist die konkrete
Interpretation oder Darbietung des Werks.
Die Interpretationsrechte sind in URG 33 II a-e abschliessend aufgezählt. Dem
ausübenden Künstler steht danach das ausschliessliche und originäre Recht zu, die
Darbietung wahrnehmbar zu machen, zu senden oder weiterzusenden, aufzunehmen
und zu vervielfältigen, vervielfältigte Exemplare zu veräussern oder sonst wie zu
verbreiten. Ohne die Einwilligung der Interpreten ist die Aufnahme ihrer Darbietung
damit nicht gestattet. Willigen sie jedoch in die Aufnahme ein, so besitzen sie einen
Anspruch auf eine Vergütung, wenn ein aufgenommener Ton- oder Tonbildträger für
Sendungen, Weitersendungen, öffentlichen Empfang oder Aufführungen verwendet wird
(URG 35). Die Vergütungsansprüche können jedoch nur von den zugelassenen
Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden.

2.) Die Rechte der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern
Hersteller von Ton- und Tonbildträgern ist jene Person, die als Unternehmer den
Produktionsvorgang steuert und verantwortet. Gemäss URG 36 hat der Hersteller das
ausschliessliche Recht, die Aufnahme zu vervielfältigen und die Kopien zum Kauf
anzubieten oder sonst wie zu verbreiten. Damit wird primär der Schutz
unternehmerischer Leistungen vor Produktpiraterie angestrebt. Der Schutz besteht auch
dann, wenn die Träger keine urheberrechtlich geschützten Werke enthalten.

3.) Die Rechte der Sendeunternehmen
Fernseh- und Radiostationen gewährt das URG einen Schutz für ihre aufwendigen und
kapitalintensiven Leistungen. Sie haben das ausschliessliche Recht, ihre Sendungen

weiterzusenden oder wahrnehmbar zu machen, sie aufzunehmen, zu vervielfältigen und
die Kopien zu verbreiten (URG 37).

H) Schutz technischer Massnahmen und von Informationen
Wirksame technische Massnahmen zu Schutz von Werken und anderen Schutzobjekten
dürfen nicht umgangen werden (URG 39a I). Als wirksame technische Massnahmen geltend
dabei Technologien und Vorrichtungen wie Zugangs- und Kopierkontrollen sowie
Verschlüsselungs-, Verzerrungs- und andere Umwandlungsmechanismen, die dazu bestimmt
und geeignet sind, unerlaubte Verwendungen von Werken und anderen Schutzobjekten zu
verhindern oder einzuschränken (URG 39a II). Verboten sind auch die entsprechenden
Vorbereitungshandlungen (URG 39a III).
Das Umgehungsverbot kann jedoch nicht gegenüber Personen geltend gemacht werden,
welche die Umgehung ausschliesslich zum Zweck einer gesetzlich erlaubten Verwendung
vornehmen (URG 39a IV).
Für die Feststellung von Ungereimtheiten im Zusammenhang mit technischen
Schutzmassnahmen wurde eine Fachstelle eingesetzt (URG 39b).
Informationen für die Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten dürfen
nicht entfernt oder geändert werden. Geschützt sind elektronische Informationen zur
Identifizierung von Werken und anderen Schutzobjekten oder über Modalitäten und
Bedingungen zu deren Verwendung sowie Zahlen oder Codes. Wurde die Information für die
Wahrnehmung entfernt oder geändert, dürfen die betroffenen Werke weder vervielfältigt,
eingeführt, angeboten, veräussert oder sonst wie verbreitet noch gesendet, wahrnehmbar
oder zugänglich gemacht werden (URG 39c).

I) Die Verwertungsgesellschaften

Ein Urheber kann sein Urheberrecht praktisch kaum auf eigene Faust verwerten. Die
individuelle Wahrnehmung der Rechte wird jedoch ersetzt durch die kollektive Verwertung
der Urheberrechte durch Verwertungsgesellschaften, denen die Berechtigten ihre
Verwendungsrechte zu diesem Zweck durch Wahrnehmungsvertrag übertragen können.
Gewisse Verwertungsrechte sind den Verwertungsgesellschaften sogar durch Gesetz
übertragen (URG 40 ff.).
Die Verwertungsgesellschaften können mit den Werkbenützern Einzel- oder
Pauschalverträge über die Nutzungserlaubnis abschliessen, die Nutzung überwachen und
die festgelegten Entgelte einziehen.
In der Schweiz bestehen folgende Verwertungsgesellschaften:
 SUISA: Sie befasst sich mit (nichttheatralischen) musikalischen Werken.
 ProLitteris: Befasst sich mit literarischer, dramatischer und bildender Kunst.
 SUISSIMAGE: Zuständig für visuelle und audiovisuelle Werke.
 SSA: Befasst sich mit dramatischen, musikdramatischen, choreografischen und
audiovisuellen Werken.
 SWISSPERFORM: Befasst sich mit den Rechten der ausübenden Künstler, der
Produzenten von Ton- und Bildaufzeichnungen sowie der Sendeunternehmen.
Nach dem Territorialitätsprinzip sind die Verwertungsgesellschaften nur für Verwertungen
von Urheberrechten im Inland zuständig. Durch Gegenseitigkeitsverträge sind die
Gesellschaften jedoch mit ausländischen Verwertungsgesellschaften vernetzt, so dass
Urheberrechte weltweit effizient wahrgenommen werden können und dass inländischen
Werkbenutzern ein internationales Werkrepertoire angeboten werden kann.

J) Der Rechtsschutz
Das URG enthält sowohl zivilrechtliche (URG 61 ff.) wie auch strafrechtliche (URG 67 ff.)
Rechtsbehelfe.
 Zivilrechtlich
• Feststellungsklage
• Leistungsklagen, in Form von Unterlassungs- und Beseitigungsklage



• Vorsorgliche Massnahmen
• Klage auf Schadenersatz, Genugtuung sowie Gewinnherausgabe (OR)
Strafrechtlich
• Verletzung von Urheberrechten (URG 67 a-l)
• Verletzung von verwandten Schutzrechten (URG 69 a-k)

K) Die wichtigsten internationalen Übereinkommen
Der wichtigste Staatsvertrag auf dem Gebiet des Urheberrechts ist die Revidierte Berner
Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ). Die Urheber geniessen
in allen Verbandsländern dieselben Rechte, welche den inländischen Urhebern gewährt
werden (RBÜ 5, Grundsatz der Inländerbehandlung).
Weitere wichtige Abkommen sind:
 Welturheberrechtsabkommen (WUA)
 Roma-Abkommen
 Genfer Tonträgerabkommen
 Brüsseler Satellitenabkommen
 Die beiden "WIPO-Internet-Abkommen"

L) Das Topographiengesetz

Mit dem Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen
(Computerchips) werden Hersteller von nicht alltäglichen Topographien während 10 Jahren
geschützt, ihre Chips zu vervielfältigen, zu verbreiten oder einzuführen (ToG 5).

M) Das Designgesetz

Das Bundesgesetz über den Schutz von Design bezweckt den Schutz von
Produktgestaltungen oder Teilen davon, die namentlich durch die Anordnung von Linien,
Flächen, Konturen und Farben oder durch das verwendete Material charakterisiert sind
(DesG 1). Darunter werden überraschende Formen, originell gestaltete Flächen oder
innovative Materialien verstanden.
Design ist schutzfähig, soweit es neu ist und eine besondere Eigenart aufweist (DesG 2).
DesG 3 nennt dabei eine Schonfrist. Die Neuheit wird nicht zerstört, wenn Dritte das Design
missbräuchlich zum Nachteil der berechtigten Person offenbart haben, oder die berechtigte
Person das Design selber offenbart hat. Die maximale Dauer der Immunität beträgt bis zu
zwölf Monate vor Hinterlegungs- und Prioritätsdatum.
Der Schutz entsteht mit Registereintrag beim IGE. Die Schutzdauer beträgt 5 Jahre und kann
viermal für weitere 5 Jahre verlängert werden (DesG 5). Die maximale Schutzdauer beträgt
demnach 25 Jahre. Auch das DesG verfügt über zivilrechtliche und strafrechtliche
Schutzbestimmungen (DesG 33 ff. und 41 ff.).

N) Das Sortenschutzgesetz

Das Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzenzüchtungen dient dem Schutz von neu
gezüchteten Pflanzensorten (SortG 1). Schutzfähig sind Sorten, die neu, beständig und
hinreichend homogen sind und zudem einer Gattung oder Art angehören, die in das
Artenverzeichnis aufgenommen worden ist (SortG 5).
Die neue Sorte ist beim Büro für Sortenschutz (SortG 23) anzumelden und prüfen zu lassen
(SortG 26 ff.). Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird der Sortenschutz durch Eintragung ins
Sortenschutzregister erteilt (SortG 31). Die Schutzdauer beträgt 25 Jahre, wobei der Schutz
auch auf 30 Jahre verlängert werden kann (SortG 14).
Durch den Sortenschutz kann niemand ohne Zustimmung des Schutzinhabers
Vermehrungsmaterial der geschützten Sorte gewerbsmässig erzeugen, anbieten oder
vertreiben (SortG 12).

Finanzmarktrecht I: Überblick
A) Wettbewerbsprinzip und Wirtschaftsaufsichtsrecht

Hintergrund des gesamten schweizerischen Wirtschaftsrechts ist das verfassungsmässig
verankerte Wettbewerbsprinzip. Dieses verbindet die einzelnen Bereiche des
Wirtschaftsrechts.
 Grundsatz der freien Marktwirtschaft
Weitgehend besteht eine freiheitliche und privatautonome Wettbewerbswirtschaft.
Ausnahmen bilden jedoch bspw. die Gruppenvereinbarungen im Arbeitsmarkt oder die
Postgesetzgebung. Ziel ist stets der lautere und wirksame Wettbewerb im Interesse aller
Beteiligten.
 Schutz des wirksamen Wettbewerbs
Das Kartellrecht dient der Verhinderung von sozial schädlichen
Wettbewerbsbeschränkungen und fördert damit den wirksamen Wettbewerb im
Interesse einer freiheitlichen, marktwirtschaftlichen Ordnung (KG 1). Darüber hinaus
schützt auch das Lauterkeitsrecht als Marktverhaltensrecht das funktionierende
Wettbewerbssystem (UWG 1). Dazu wird einerseits die lautere Geschäftsmoral geschützt
sowie andererseits die Stellung der Konsumenten gestärkt.
 Immaterialgüterrechte und Wettbewerbsprinzip
Immaterialgüterrechte schaffen zeitlich befristete oder unbefristete Monopole, was
grundsätzlich dem Wettbewerbsprinzip entgegensteht. Die Monopole stärken jedoch die
Innovationskraft der Wirtschaft sowie die Kennzeichnung von Waren und
Dienstleistungen und fördern dadurch den Wettbewerb.
Es bestehen nun allerdings Märkte (Versicherungs- oder Kapitalmärkte), die besonders
regulierungsbedürftig sind. Hier reichen Wettbewerbs- und Konsumentenrecht allein nicht
aus, um die Funktionsfähigkeit im Interesse aller Beteiligten sicherzustellen. Auf diesen
Märkten behält sich der Bund verfassungsmässig ein Aufsichtsrecht vor.
Das Wirtschaftsaufsichtsrecht umfasst Rechtsnormen, welche die Gefahren einer
privatautonom koordinierten Wirtschaft präventiv abwehren sollen. Mögliche
Fehlentwicklungen in volkswirtschaftlich wichtigen Wirtschaftsbranchen und Märkten
sollen durch zwingende normative Vorgaben verhindert werden. Das
Wettbewerbsaufsichtsrecht steht dabei nicht im Gegensatz zum Wettbewerbsprinzip.
Vielmehr ist es notwendige Voraussetzung für einen lauteren und wirksamen Wettbewerb!
Aufgrund der globalen Finanzkrise der vergangenen Jahre wird das
Wirtschaftsaufsichtsrecht jedoch bezweifelt und allenfalls sei ein aktiveres Einwirken des
Staates in die Märkte notwendig.

B) Finanzmarkt und Finanzmarktaufsicht

Zum Wirtschaftsaufsichtsrecht gehört auch das Finanzmarktrecht, welches die Aufsicht über
bestimmte Finanzmarktakteure regelt und damit den effizienten und funktionierenden
Finanzmarkt garantiert.
Der Finanzsektor gehört zu den stärksten regulierten und der staatlichen Aufsicht
unterworfenen Wirtschaftsbereichen. Die wichtigste Finanzmarkaufsichtsbehörde in der
Schweiz ist die FINMA, welche die Oberaufsicht über die Finanzmarktakteure und
Finanzmarktinstitute ausübt. Mit der Schaffung dieser neuen zentralen Aufsichtsbehörde
wurde die bisherige Zersplitterung der Finanzmarktaufsicht behoben.
Zu den zentralen Aufgaben der FINMA gehören die Überwachung der Banken und
Finanzintermediäre, die Aufsicht über die Versicherungen, die Erteilung von Bewilligungen
für kollektive Anlagen und deren Aufsicht, der Kampf gegen die Geldwäscherei, die
Genehmigung von Börsenreglementen und die Erteilung von Betriebsbewilligungen für
Börsen oder die Aufsicht über die Offenlegung von Beteiligten börsenkotierter

Gesellschaften. Gemäss KG 10 III obliegt der FINMA die präventive Fusionskontrolle bei
Zusammenschlüssen von Finanzmarktakteuren.
Der Finanzmarkt steht für den professionalen Umgang mit Geld. Man unterscheidet
zwischen dem Kapitalmarkt und dem Geldmarkt.
 Kapitalmarkt
Ort, wo Angebot und Nachfrage von zu Investitionszwecken benötigtem Geld oder
Wertpapieren aufeinander treffen. Der Kapitalmarkt betrifft somit mittel- bis langfristige
Geldanlagen. Je nach Transaktionspartner lässt sich weiter unterteilen:
• Primärmarkt (=Finanzierungsmarkt oder Emissionsmarkt)
Hier stehen sich Emittent (regelmässig eine Bank) und Anleger gegenüber. Er dient
der Finanzierung von Unternehmensinvestitionen oder von Staatsausgaben. Dies
geschieht bspw. über die Emission von neuen Unternehmensanteilen oder über die
Auflage an Anleihen. Im ersten Fall fliesst dem Unternehmen neues Eigenkapital zu
und der Investor erwirbt eine Unternehmensbeteiligung (Aktien). Im zweiten Fall
fliesst dem Unternehmen oder Staat neues Fremdkapital zu, und der Anleger wird
blosser Gläubiger.
 OR: 652a, 1156, 752 sowie 1156 III
• Sekundärmarkt
Anbietende und nachfragende Anleger stehen sich gegenüber. Die bereits
ausgegebenen Effekten werden gehandelt und damit umverteilt. Der Gesamtbestand
der Effekten bleibt jedoch unberührt.
 Börsengesetzgebung
 Geldmarkt
Er betrifft die kurzfristigen Gelder, den Zahlungsverkehr.

C) Ziele des Finanzmarktrechts

Auf den Finanzmärkten stehen sich die unterschiedlichsten Interessen gegenüber. Auf dem
Primärmarkt die Interessen der Unternehmen an einer effizienten Erschliessung von
Finanzmitteln und die Interessen der Investoren nach einer möglichst weit gehenden
Transparenz. Auf dem Sekundärmarkt sind es die Interessen der Anleger am Schutz ihrer
Anlagen und das generelle Interesse der Allgemeinheit an der Funktionsfähigkeit der
Finanzmärkte. Es stellen sich folgende Probleme:
 Prospekthaftung bei Neuemissionen
 Lautere Preisbildung im Sekundärmarkt (Insiderhandel und Kursmanipulation)
 Richtige Darstellung der Vermögenslage von börsenkodierten Unternehmungen
 Mindestkapitalisierung von Bankinstituten
 Geldwäscherei
Vor diesem Hintergrund dient das Finanzmarktrecht 2 Zielen (BEHG 1):
1. Individualschutz des Anlegers (Kunde, Gläubiger)
2. Funktionsschutz der Finanzmärkte

Finanzmarktrecht!M
!Überblick!und!Börsenrecht!
Einleitung!

D) Bitcoins

Bitcoins stellen eine alternative elektronische Währung dar. Über die Bitcoins wird ein
Prof. Dr. Franco Taisch
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Register
geführt, ein Blockchain. Das Blockchain ist bei allen auf
den Computer und wird
ständig abgeglichen. Es kann stets nur von allen abgeändert werden. Dies soll das sicherste
sein, was es geben kann.
Eine andere ältere alternative Währung war die WIR-Währung. Die Mitglieder der WIRWährung konnten untereinander in dieser Währung bezahlen.

srecht

Finanzmarktrecht II: Börsenrecht
A) Einleitung

Kapitalgesellschaften können auf verschiedene Arten mit finanziellen Mitteln ausgestaltet
werden:
 Im Gründungsstadium: Liberierung des Grundkapitals durch Teilhaber (Aktionäre)
 Nach Gründung: Kapitalerhöhungen
 Während Geschäftstätigkeit: Selbstfinanzierung durch Zurückbehaltung von
erwirtschafteten Gewinnen
 Weitere allgemeine Möglichkeit: Fremdfinanzierung durch kurzfristige oder langfristige
Kredite von dritten Geldgebern
 Unterschied von Fremdkapital und Eigenkapital:
• Fremdkapital hat kein Stimmrecht, Eigenkapital schon.
• Fremdkapital ist immer zu entschädigen (Zins), Eigenkapital nicht (Dividende).
Den börsenkotierten Gesellschaften steht weiter die Möglichkeit offen, die nötigen Mittel auf
dem öffentlichen Kapitalmarkt durch die Ausgabe von an der Börse frei handelbaren
Effekten der Gesellschaft zu beschaffen. Auf dem Weg der öffentlichen Platzierung von
Aktien oder Anleihen können Publikumsgesellschaften daher auf effiziente Weise breit
gestreutes potenzielles Investitionskapital erlangen. Die Möglichkeit ist für das
Unternehmen vor allem interessant, wenn der Ausgabekurs über dem Nennwert liegt.
Beträgt der Nennwert bspw. 10 CHF und der Emissionspreis hingegen 100 CHF, fliesst der
Gesellschaft neues Eigenkapital (Agio) in Höhe von 90 CHF zu. Die börsenkotierten
Wertpapiere gehören zum Umlaufvermögen, nicht zum Anlagevermögen!
Mögliche Investoren verlangen jedoch zur Kapitalanlage einen funktionierenden und
transparenten Markt. Der Investitionsentscheid soll auf möglichst wahren Informationen
gestützt sein, um den angemessenen Preis zu ermitteln.
Die Kapitalgesellschaft ist verpflichtet, den Aktionären folgende verbesserte Informationen
zur Verfügung zu stellen:
 OR 663c: Offenlegung der Beteiligungsverhältnisse
 OR 663e III 2: Konzernrechnung
 OR 685d: Vinkulierung
 OR 697h I 2: Offenlegung der Rechnung
 OR 727b I 2: Anforderungen an die Revisionsstelle
Für solche Gesellschaften sind zudem die börsenrechtlichen Vorschriften anwendbar.

Prof. Dr. Franco Taisch
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B) Regelungsgegenstand und Regelungszweck FinfraG / BEHG


FinfraG 1
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, des Schutzes der
Finanzteilnehmer sowie der Gleichbehandlung der Anleger.
 BEHG 1
Das BEHG regelt die Aufsicht über Effektenhändler für den gewerbsmässigen Handel mit
Effekten. Es bezweckt den Schutz der Anleger.
Finanzmarktrecht!M
Es ist unklar, wieso das !Überblick!und!Börsenrecht!
BEHG nicht ganz durch das FinfraG ersetzt wurde.

BörsenM
!und!Effektenhändler!

C) Börse

Die Börse ist eine Einrichtung zum multilateralen
von16Effekten, an der Effekten HS 17
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kotiert werden und die den gleichzeitigen Austausch von Angeboten unter mehreren
Teilnehmern sowie den Vertragsabschluss nach nichtdiskretionären Regeln bezweckt
(FinfraG 26 I b).
Unter Effekten versteht das FinfraG vereinheitlichte und zum massenweisen Handel
geeignete Wertpapiere, Wertrechte, Derivate und Bucheffekten (FinfraG 2 I b):
 Wertpapiere
Sie bestimmen sich nach dem Obligationenrecht (OR 965 ff.). Allgemein handelt es sich
um Urkunden, mit denen ein Recht derart verknüpft ist, dass es ohne die Urkunde weder
geltend gemacht noch übertragen werden kann.
 Wertrechte
Anteils- oder Forderungsrechte, die nicht verurkundet sind. Die Mitgliedschafts- oder
Gläubigerrechte werden jedoch buchmässig registriert. Diese Bucheffekten werden
regelmässig einzig in elektronischen Registern erfasst.
 Derivate
Kauf- oder Verkaufsrechte (Optionen, Termingeschäfte), deren Bestand und Preis sich
vom Wert anderer Vermögensrechte (Aktien, Obligationen, Rohstoffe) oder von anderen
Referenzsätzen (Währungen, Zinsen) ableiten. Auf dem Grundwert werden Wetten
abgeschlossen.
Bsp.: Aktie X lege bis zum Tag Y 20% an Wert zu. Stimmt dies, gewinnt man Geld.

Wirtschaftsrecht

Die volkswirtschaftliche Funktion der Börse liegt in der Verfügungsstellung eines Marktes,
auf dem sich die Unternehmen (als Kapitalaufnehmer), die Investoren (als Kapitalanleger)
und die vermittelnden Finanzdienstleister treffen können.
In der Schweiz betreibt die SIX Group die Elektronische Börse Schweiz (EBS). Über diese
elektronische Plattform, auf welche alle Börsenteilnehmer gleichzeitig und gleichberechtigt
Zugang haben, werden sowohl in- wie auch ausländische Titel gehandelt.
Eine Börse ist eine privatrechtliche Organisation, welche eine Bewilligung durch die
Aufsichtsbehörde, die FINMA, benötigt (FinfraG 4 I). Die Betriebsbewilligung wird erteilt,
wenn die gesetzlichen Erfordernisse erfüllt sind. Zur Zeit besitzen 3 schweizerische Börsen
die Bewilligung: SIX Swiss Exchange, Eurex Zürich AG und Berne Exchange.
Nach dem Grundsatz der Selbstregulierung ist es den Betreibern einer Börse aber selber
überlassen, eine eigene, ihrer Tätigkeit angemessene Betriebs-, Verwaltungs- und
Überwachungsorganisation zu erlassen (FinfraG 27).
Die Zulassung von Effektenhändlern und von Effekten zum Handel an der Börse ist ihr daher
weitgehend selbst überlassen. Jedoch sind ihre Reglemente sowie deren Änderung von der
Aufsichtsbehörde (FINMA) zu genehmigen.
Die Börse organisiert folgende Bereiche selbst:
 Organisation und Überwachung des Handels
Die Börse erlässt ein Reglement zur Organisation eines leistungsfähigen und
transparenten Handels und führt ein Journal über sämtliche Geschäfte, die bei ihr
getätigt oder gemeldet werden. Sie stellt die Transparenz sicher, überwacht die
Kursbildung sowie den Abschluss und Abwicklung der getätigten Transaktionen und
benachrichtigt die Aufsichtsbehörde bei Verdacht auf Gesetzesverletzungen oder
Missständen.
 Zulassung von Effektenhändlern und Effekten
Die Börse erlässt ein Reglement über die Zulassung, die Pflichten und den Abschluss von
Effektenhändlern sowie ein Reglement über die Zulassung von Effekten zum Handel.
Ausserdem ist die verpflichtet, eine unabhängige Beschwerdeinstanz zu bestellen, die
angerufen werden kann, wenn ein Effektenhändler oder Effekten nicht zugelassen oder
aber ausgeschlossen bzw. widerrufen werden.
Die Börsenaufsicht beruht damit auf einem Zusammenspiel von Aufsichtsbehörde und
Börse. Die FINMA genehmigt die erlassenen Reglemente und sorgt im Rahmen des
Bewilligungsverfahren dafür, dass die vorgegebenen Zielnormen und
Minimalvoraussetzungen eingehalten werden.
Die unmittelbare Aufsicht liegt aufgrund der internen Überwachungsorganisation sowie der
Schaffung einer unabhängigen Beschwerdeinstanz jedoch bei der Börse selbst.

D) Die 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
(BEHG 2 I d).
Dabei unterscheidet die Verordnung (Art 2 f.) 5 Kategorien von Effektenhändlern:
 Eigenhändler
Sie sind hauptsächlich im Finanzbereich tätig und handeln gewerbsmässig für eigene
Rechnung kurzfristig mit Effekten.
 Emissionshäuser
Sind hauptsächlich im Finanzbereich tätig und übernehmen gewerbsmässig von Dritten
ausgegebene Effekten, um diese öffentlich auf dem Primärmarkt anzubieten.
 Derivathäuser
Sind hauptsächlich im Finanzbereich tätig und schaffen gewerbsmässig selbst Derivate,
die sie für eigene oder fremde Rechnung öffentlich auf dem Primärmarkt anbieten.



Market Maker
Handeln gewerbsmässig für eigene Rechnung kurzfristig mit Effekten und stellen
öffentlich Kurse für einzelne Effekten. Über einen Market Maker bekommt man
automatisch eine Aquisationswährung für das Unternehmen. Sie sind bereit, einen Kurs
zu stellen und zu kaufen oder verkaufen, um den Kurs zu halten.
 Kundenhändler
Handeln gewerbsmässig im eigenen Namen für Rechnung von Kunden mit Effekten,
wobei sie zur Abwicklung dieser Geschäfte selbst oder bei Dritten Konten führen oder
die Effekten dieser Kunden selber aufbewahren.
Die Tätigkeit des Effektenhändlers unterliegt einer Bewilligungspflicht. Die Bewilligung stellt
eine Polizeibewilligung dar und wird erteilt, wenn (BEHG 10):
 sichergestellt ist, dass der Gesuchsteller durch seine internen Vorschriften und seine
Betriebsorganisation die gesetzlichen Vorschriften erfüllt;
 der Gesuchsteller über das verlangte Mindestkapital (1,5 Mio. CHF) verfügt;
 der Nachweis der erforderlichen Fachkenntnisse erbracht wurde;
 Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit geboten werden kann.
Das Börsengesetz auferlegt dem Effektenhändler zudem bestimmte Verhaltensregeln
(BEHG 11). Insbesondere obliegen ihm gegenüber seinem Kunden gewisse
Informationspflichten bezüglich Risiken. Zudem ist der Händler zu besonderer Sorgfalt
verpflichtet. Er hat sicherzustellen, dass die Aufträge seiner Kunden bestmöglich erfüllt
werden und dass die Abwicklung der Transaktionen für die Kunden nachvollziehbar ist.
Schliesslich trifft ihn gegenüber seinen Kunden eine Treuepflicht.

E) Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange
1.) Zulassungsstelle und Kotierungsreglement
Damit die Effekten an der Börse gehandelt werden können, müssen sie an der Börde
kotiert, d.h. zum Handel zugelassen sein. Das für die Kotierung zuständige Organ der SIX
Swiss Exchange ist das Regulatory Board der Swiss Exchange Regulation. Die Zulassung
zum Handel wird von der Börse erteilt, wenn die Effekten die Bedingungen des
Kotierungsreglements (KR) erfüllen, welches von der Börse autonom erlassen wurde.
Bei der Zulassung sind die Handelbarkeit der Effekten und die Informationsvermittlung
zu beachten. Zudem sind auch international anerkannte Standards massgebend.
Das Kotierungsreglement bezweckt einen freien und gleichen Zugang zum Börsenhandel
für die Emittenten und die Sicherstellung der Transparenz hinsichtlich der Emittenten
und der Effekten (Valoren) (KG 1). Das Reglement regelt die Zulassungsvoraussetzungen
von Beteiligungsrechten an der SIX Swiss Exchange.
Es bestehen zudem folgende Nebensegmente:
 Derivate (ZRD)
 Anleihen (ZRA)
 Segment der Exchange Traded Products

2.) Voraussetzungen der Kotierung
Während bei den Anforderungen an den Emittenten der Anlegerschutz im Vordergrund
steht, dienen die Anforderungen an den Valor primär dem Schutz eines funktionsfähigen
Marktes.

a) Die wichtigsten Anforderungen an den Emittenten (KR 10-16)
Der Emittent muss:
 nach dem Recht seines Sitzstaates gültig konstituiert sein;
 aus Gründen der Transparenz in der Regel mind. 3 Jahre als Unternehmen
bestanden haben und entsprechende Jahresabschlüsse vorweisen können;



als Haftungssubstrat ein minimales Eigenkapital von 25 Millionen CHF
ausweisen, wobei bei Konzernen das konsolidiert ausgewiesene Eigenkapital
massgebend ist.
Für Emittenten von Derivaten kann die Zulassungsstelle weiter gehende
Anforderungen festlegen.

b) Die wichtigsten Anforderungen an den Valor (KR 17-26)
Das Kotierungsreglement stellt u.a. folgende Anforderungen an den Valor (bzw. die
Effekten):
 Ausgabe der Effekten in Übereinstimmung mit dem für den Emittenten geltenden
Recht;
 die Mindestkapitalisierung bei Anleihen (nominell mind. 20 Mio. CHF) und
Derivaten;
 die Streuung von Beteiligungsrechten: Eine ausreichende Streuung, die einen
marktmässigen Handel erwartet lässt, gilt erreicht, wenn sich mind. 25% der
gleichen Kategorie ausstehender Beteiligungsrechte in Publikumsbesitz befinden
und die Kapitalisierung der sich im Publikumsbesitz befindenden
Beteiligungsrechten mind. 25 Millionen beträgt;
 die Handbarkeit der Valoren (bspw. Übertragungsbeschränkungen);
 die Eigenschaften des Valors (Stückelung, physische Beschaffenheit,
Sicherstellung der Handelbarkeit von Bucheffekten);
 die Sicherstellung von Ertrags-, Zins- und Kapitaldienst.

3.) Publizitätspflichten im Hinblick auf die Kotierung

Das zentrale Schutzinstrument bildet der Kotierungsprospekt. Er enthält die nötigen
Angaben, mit denen sich der sachkundige Anleger ein begründetes Urteil über die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten sowie über dessen
Entwicklungsaussichten und über die mit dem Valor verbundenen Rechte machen kann
(KR 27).
Diesen Grundsatz konkretisiert das Kotierungsreglement. Es enthält zahlreiche
Vorschriften bezüglich Inhalt und Darstellung, Form und Zeitpunkt der Veröffentlichung
des Kotierungsprospekts (KR 30 ff.). Unter bestimmten Voraussetzungen kann aber auch
von einem Kotierungsprospekt abgesehen werden (KR 33). Dies gilt vor allem dann,
wenn der Emissionsprospekt nach OR 652a oder 1156 nicht nur obligationenrechtliche
Vorgaben, sondern auch jene des Kotierungsreglements erfüllt.
Der Emittent muss spätestens vor Handelsbeginn am Tag der Kotierung eine öffentliche
Mitteilung publizieren. Er muss hinweisen auf die beantrage Kotierung, die
Möglichkeiten zum kostenlosen Bezug des Kotierungsprospekts, den allfälligen Zusatz
zum Kotierungsprospekts (KR 29) sowie allfällige wesentliche Änderungen gemäss
KR 31 II (KR 40a und 40b).

4.) Publizitätspflichten im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Kotierung
Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Kotierungsverfahren obliegen dem Emittenten
folgende zusätzliche Publizitätspflichten:
 Periodische Information der Investoren über den Geschäftsverlauf
 Zugänglichmachung wichtiger Informationen betreffend die unternehmensinterne
Corporate Governance
 Information des Markts über kursrelevante Tatsachen, welche nicht öffentlich
bekannt sind (Ad-hoc-Publizität)

a) Geschäftsbericht und Zwischenberichterstattung
Die Emittenten haben jährlich einen Geschäftsbericht zu veröffentlichen, der einen
Jahresbericht sowie eine Jahresrechnung enthält (KR 49). Hier sind die Richtlinie

Rechnungslegung (RLR) und die Richtlinie Corporate Governance (RLCG) zu
beachten.
Bei den Rechnungslegungsvorschriften gilt der Grundsatz der "true and fair view".
Das OR verfolgt hingegen das Vorsichtsprinzip, da dort das Ziel der Kapitalerhaltung
und des Gläubigerschutzes im Vordergrund steht. Im Finanzrecht steht jedoch der
anonyme Teilnehmer im Mittelpunkt, weshalb ein Unternehmen möglichst
wirklichkeitsgetreu abgebildet werden muss und eine durch Vorsicht und
Risikovorsorge eingeschränkte Betrachtung vermieden werden soll.

b) Corporate Governance
Unter Corporate Governance versteht man die Gesamtheit der auf die
Aktionärsinteressen ausgerichteten Grundsätze und Regeln über die
Unternehmensorganisation, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der
Unternehmensleitung und der Unternehmenskontrolle anstreben. Konkret geht es
um Rechte und Kompetenzen von Verwaltungsrat, Management, Revisionsstelle und
Aktionären sowie um das gegenseitige Verhältnis zwischen diesen unterschiedlichen
Interessen. Ziel ist dabei die optimale Übereinstimmung der unternehmerischen
Funktionen der Unternehmensleitung mit den Interessen der Eigentümer.
Das RLGC bezweckt die Zugänglichkeitsmachung bestimmter
Schlüsselinformationen durch den Emittenten an die Investoren. In einem
besonderen Kapital des jährlichen Geschäftsberichts sind detaillierte Angaben zu
Konzernstruktur, bedeutende Aktionäre, Kapitalstruktur, Verwaltungsrat,
Geschäftsleitung, Entschädigung von Mitgliedern des Verwaltungsrats und der
Geschäftsleitung, Mitwirkungsrechte der Aktionäre sowie Revisionsstelle zu machen.
Dabei sind jedoch nicht alle Angaben zwingend. Sieht der Emittent von der
Offenlegung bestimmter Informationen ab, hat er dies im Geschäftsbericht einzeln
und substanziell zu begründen ("comply or explain").

c) Ad-hoc-Publizität
Die Emittenten haben den Markt sofort über kursrelevante Tatsachen zu
informieren, die in ihrem Tätigkeitsbereich eingetreten und nicht öffentlich bekannt
sich (KR 53). Diese Informationspflicht soll gewähren, dass die Marktteilnehmer
möglichst chancen- und zeitgleich mit kursrelevanten Tatsachen versorgt werden.
Kursrelevant ist eine Tatsache, wenn sie geeignet ist, den durchschnittlichen
Handelsteilnehmer in seinem Anlageentscheid zu beeinflussen (RLAhP 3 f.). Im
Nachhinein kann einfach bestimmt werden, ob eine Tatsache kursrelevant war. Die
Antizipation im Voraus ist jedoch schwierig. Deshalb wurden gewisse Sachverhalte
bestimmt, welche einer Publizitätspflicht unterstehen:
 vollzogener Fusionen oder Akquisitionen
 wesentlicher Veränderung der Kapitalstruktur
 bedeutendem Wechsel in Verwaltungsrat oder Management
 erheblicher Veränderung der Unternehmensorganisation oder der
Gewinnsituation
Die Bekanntgabe einer kursrelevanten Information kann ausnahmsweise
hinausgeschoben werden, wenn die neue Tatsache auf einem Entschluss des
Emittenten beruht und die Verbreitung der Informationen dessen berechtigte
Interessen beeinträchtige würde (bspw. bei Aufnahme von Fusionsverhandlungen
mit einem Konkurrenten). Der Emittent hat hier eine umfassende Vertraulichkeit
dieser Tatsache zu gewährleisten (KR 54 II und RLAhP 16).

F) Die Bestimmungen des FinfraG 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.

1.) Offenlegung von Beteiligungen (FinfraG 120)
Es gelten besondere Offenlegungsvorschriften für Teilhaber mit qualifizierten
Beteiligungen von Gesellschaften mit Schweizer Sitz, deren Beteiligungspapiere mind.
teilweise in der Schweiz kotiert sind.
Wer direkt, indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Aktien oder Erwerbsoder Veräusserungsrechte bezüglich Aktien einer Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz,
deren Beteiligungspapiere ganz oder teilweise in der Schweiz kotiert sind, oder einer
Gesellschaft mit Sitz im Ausland, deren Beteiligungspapiere ganz oder teilweise in der
Schweiz hauptkotiert sind, erwirbt oder veräussert und dadurch den Grenzwert von 5,
10, 20, 33 1/3, 50 oder 60 2/3 Prozent der Stimmrechte erreicht, unter - oder
überschritten wird, muss dies der Gesellschaft und den Börsen, an denen die
Beteiligungspapiere kotiert sind, melden.
Die Meldung muss innert 4 Börsentagen nach dem Entstehen der Meldepflicht erfolgen.
Die Gesellschaft selber ist verpflichtet, die Veränderung bei den Stimmrechten zu
veröffentlichen.
Die Offenlegungspflicht bezweckt die Verbesserung der Markttransparenz. Eine
schleichende Unternehmensübernahme durch Zukäufe auf dem Markt soll verhindert
werden und das Publikum soll über die Stimmkraft informiert werden.

2.) Öffentliche Kaufangebote (FinfraG 125 ff.)
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 (Wechsel der Unternehmensführung) zu einem angemessenen Preis
verkaufen können. Ein öffentliches Angebot zum Kauf aller Beteiligungspapiere einer
Gesellschaft soll den bisherigen Teilhabern die Möglichkeit eröffnen, sich mit der
Annahme oder Ablehnung des Angebots indirekt für oder gegen die Weiterführung bzw.
Änderung einer bestimmten Strategie, eines bestimmten unternehmerischen Programms
oder einer bestimmten Zusammensetzung des Aktionariats zu entscheiden.
Für diesen Entscheid braucht der Teilhaber genügende Information und ein
ausreichendes Zeitverhältnis.
Die Bestimmungen von FinfraG 125 ff. kommen nur bei börsenkotierten Unternehmen
zur Anwendung.
Bsp.: Möchte man eine "private", nicht börsenkotierte Unternehmung kaufen, muss man
kein börsenkotiertes Übernahmeangebot machen.

a) Freiwillige Angebote
Wer allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten den Teilhabern einer
Gesellschaft mit Schweizer Sitz, deren Beteiligungspapiere mind. teilweise in der
Schweiz kotiert sind, ein öffentliches Kaufangebot unterbreitet, hat die Pflicht:
 Das Angebot ist in einem Prospekt mit wahren und vollständigen Informationen
zu veröffentlichen
 Die Besitzer von Beteiligungspapieren derselben Art sind gleich zu behandeln
 Der Anbieter muss das Angebot vor der Veröffentlichung einer anerkannten
Revisionsstelle oder einem anerkannten Effektenhändler zur Prüfung
unterbreiten
Die von der FINMA bestellte Übernahmekommission der Schweizer Börse erlässt
Empfehlungen zuhanden der Parteien, in denen sie feststellt, ob die anwendbaren

Bestimmungen eingehalten worden sind. Diese Empfehlungen werden veröffentlicht.
Werden die Empfehlungen von den Parteien abgelehnt oder missachtet, wird dies
der FINMA gemeldet, die im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens eine Verfügung
erlassen kann.
Auch dem Verwaltungsrat als Leitungsorgan der Zielgesellschaft obliegt die Pflicht
zur Stellungnahme zum Übernahmeangebot. Zuhanden der Aktionäre ist ein wahrer
und vollständiger Bericht zu verfassen, der veröffentlicht werden muss. Wegen
möglicher Interessenkonflikte dürfen zwischen der Dauer des Angebots und
Veröffentlichung der Ergebnisse keine Rechtsgeschäfte getätigt werden, welche die
Bilanz der Gesellschaft in bedeutender Weise verändern würden. Beschlüsse der
Generalversammlung hingegen unterliegen dieser Beschränkung nicht.
Zur Transparenzwahrung gelten während des Übernahmeverfahrens besondere
Meldepflichten. Der Anbieter muss alle von ihm getätigten Transaktionen mit
Beteiligungspapieren der Zielgesellschaft melden. Dasselbe gilt für Dritte, die über
eine Quote von mind. 5% der Stimmrechte verfügen, deren Beteiligungspapiere zum
Tausch angeboten werden.
Der Anbieter ist ausserdem verpflichtet, das Ergebnis des öffentlichen Kaufangebots
zu veröffentlichen und bei Zustandekommen des Angebots die Angebotsfrist für
diejenigen Aktionäre zu verlängern, die das Angebot bisher noch nicht angenommen
haben.
Diese Regelung bezweckt die freie Willensbildung der Aktionäre:
 Die Inhaber von Beteiligungspapieren sollen sich durch Nichtverkauf ihrer
Anteile entweder gegen eine verstärkte Einflussnahme des Anbieters oder gegen
den ihrer Absicht nach zu tiefen Angebotspreis aussprechen können.
 Falls das Angebot dennoch zustande kommt, sollen die Aktionäre trotzdem vom
Angebot profitieren können. Dies ist vor allem bedeutend, wenn der Anbieter
ankündigt, die Beteiligungspapiere von der Börse zu nehmen. Dadurch kann der
Marktwert der Beteiligungspapiere sinken.

b) 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 mind.
teilweise an einer Schweizer Börse kotiert sind, und damit zusammen mit sich
bereits im Besitz befindeten Papieren den Grenzwert von 33 1/3 Prozent der
Stimmrechte überschreiten. In diesem Fall besteht die Pflicht, den anderen Inhaber
ein öffentliches Auskaufangebot zu unterbreiten (FinfraG 135). Dieses obligatorische
öffentliche Übernahmeangebot dient dem Schutz von Minderheitsaktionäre.
Die Pflicht zum öffentlichen Kaufangebot kennt gewisse Ausnahmen:
 Opting Out: Die Angebotspflicht kann vor der Kotierung statutarisch wegbedingt
werden. Liegt überdies keine Benachteiligung der Aktionäre vor, kann die
Angebotspflicht sogar nach erfolgter Kotierung statutarisch ausgeschlossen
werden.
 Opting Up: Zudem besteht die Möglichkeit, den Grenzwert statutarisch bis auf
49% anzuheben.
Auch die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen von der Angebotspflicht gewähren.
Keine Angebotspflicht entsteht, wenn die Stimmrechte durch Schenkung, Erbgang,
Erbteilung, eheliches Güterrecht oder Zwangsvollstreckung erworben werden.
Im Falle eines Angebots setzt das FinfraG eine minimale Preislimite für die zu
übernehmenden Beteiligungspapiere fest: Der Angebotspreis muss mind. gleich hoch
sein wie der höhere der folgenden Beträge: (a) Börsenkurs, (b) höchster Preis, den
der Anbieter in den letzten zwölf Monaten für die Beteiligungspapiere bezahlt hat.
Die öffentliche Angebotspflicht beruht auf der öffentlichen Übernahme der Kontrolle
über die Gesellschaft durch den Erwerber. Die übrigen Aktionäre erhalten die

Möglichkeit, durch den Verkauf ihrer Beteiligungspapiere zu einem angemessenen
Preis aus dem Unternehmen "auszusteigen".

c) Kraftloserklärung der restlichen Beteiligungspapiere (FinfraG 137)
Nimmt die Mehrheit der Aktionäre das Übernahmeangebot an, wird aus der
Publikumsgesellschaft faktisch eine private Aktiengesellschaft. Der Anbieter, der
mehr als 98% der Stimmrechte erworben hat, besitzt das Recht, die verbleibenden
Minderheitsaktionäre auf dem Weg eines richterlichen Kraftloserklärungsverfahrens
auszukaufen ("squeeze-out").

G) Strafbestimmungen des FinfraG (FinfraG 147 ff.)

Die Strafbestimmungen des FinfraG sollen die Durchsetzung der umfangreichen
Bestimmungen erleichtern. Bei Verstössen können Freiheitsstrafen sowie empfindliche
Bussen verhängt werden.
Strafrechtlich relevant sind zudem StGB 161 (Insiderhandel) und StGB 161bis
(Kursmanipulation).

Finanzmarktrecht III: Banken-, Kollektivanlagenund Geldwäschereigesetzgebung
A) Einleitung
In diesem Kapitel werden weitere wichtige Bereiche des öffentlichen Wirtschaftsrechts
dargestellt:
- Bankgengesetz
- Kollektive Kapitalanlagen
- Geldwäscherei
Diese Rechtegebiete sind in erster Linie für Finanzinstitute von Bedeutung, sind jedoch auch
für gewöhnliche KMU-Betriebe zu beachten.

B) Das Bankengesetz
1.) Ein kurzer Überblick

Das Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen ist ein öffentliches Recht. Nur wenige
Bestimmungen wirken sich direkt auf das Verhältnis Bank – Kunde aus. Durch das neue
FINMAG wurden viele Bestimmungen aus dem Bankengesetz gestrichen. Geregelt wird
nun noch folgendes:
- Bewilligungsvoraussetzungen zum Geschäftsbetrieb (BankG 3)
- Eigene Mittel, Liquidität und andere Vorschriften über die Geschäftstätigkeit
(BankG 4 ff.)
- Jahresrechnung und Bilanzen (BankG 6)
- Besondere gesellschaftsrechtliche Regelungen (BankG 11 ff.)
- Interne Überwachung und Revision (BankG 18)
- Staatliche Aufsicht (BankG 23 ff.)
- Besonderheiten bei Liquiditätsengpässen sowie bei Zwangsvollstreckung (BankG 25
ff.)
- Einlagensicherung (BankG 37h-k)
- Nachrichtenlose Vermögenswerte (BankG 37l-m)
- Verantwortlichkeits- und Strafbestimmungen (BankG 38 ff.)

2.) Zweck und Geltungsbereich des Gesetzes
Das Bankengesetz entstand als Folge der Wirtschaftskrise der Dreissigerjahre. Das
damals geschaffene Gesetz über die Bankenaufsicht verfolgte 3 Ziele:
(1) Verbesserter Gläubigerschutz
(2) Sicherung der für die Volkswirtschaft notwendigen Kredite
(3) Bessere Aufklärung der Nationalbank über wesentliche volkswirtschaftliche Daten
Diese alten Zweckbestimmungen treffen immer noch den Kern des Gesetzes. Nach weit
verbreiteter Auffassung dient das Bankengesetz zwar primär dem Gläubigerschutz,
aber auch zunehmend dem Funktionsschutz.
Dem Bankengesetz unterstehen (BankG 1 I):
- Banken
- Privatbankiers
- Sparkassen
Massgebendes Kriterium, um als Bank zu gelten, ist das von einem hauptsächlich im
Finanzbereich tätigen Unternehmen betriebene Zinsdifferenzgeschäft. Gemeint ist damit
das gewerbsmässige Entgegennehmen von Geldern (vom Publikum oder anderen
Banken) um damit auf eigene Rechnung wirtschaftlich unabhängige Dritte zu finanzieren
(BankV 2a).
So vertrauen wir einer Bank unsere Ersparnisse zu sichern und sie möglichst
zinstragend zu verwalten. Die Bank wird damit zu unserem Schuldner. Das zur

Verfügung gestellte Geld ermöglicht es der Bank, ihrerseits Dritten gegen ein bestimmtes
Entgelt (Zinsen) Kredite einzuräumen. Zudem erbringen die Banken noch weitere
Finanzdienstleistungen. Dazu gehören bspw. der Handel mit Devisen und Effekten sowie
die Vermögensverwaltung.
Nicht hauptsächlich im Finanzbereich tätige Unternehmen, wie Versicherungen oder
grosse Industrieunternehmen, nehmen häufig Gelder entgegen oder räumen
unabhängigen Dritten Kredite ein. Sie fallen aber solange nicht unter das Bankengesetz,
wie es sich bei diesen Geschäftsaktivitäten nicht um ihr Hauptgeschäft handelt. Diese
Unternehmen dürfen sich auch nicht als Banken bezeichnen (BankG 1 IV) und es ist
ihnen untersagt, gewerbsmässig Publikumsgelder entgegenzunehmen (BankG 1 II).
Verschiedene Einlagen kommen der Publikumseinlage jedoch sehr nahe, bspw. die
Einlagen von Arbeitnehmern bei ihrem Arbeitgeber (BankV 3a III und 4).
Gemäss BankV 3a I dürfen ausnahmsweise auch Körperschaften und Anstalten des
öffentlichen Rechts sowie Kassen, für die sie vollumfänglich haften, gewerbsmässige
Einlagen entgegennehmen (bspw. Die Post).

3.) Die Bewilligungspflicht
Damit eine Bank im Handelsregister eingetragen wird und ihre Geschäftstätigkeit
aufnehmen kann, benötigt sie eine Bewilligung der FINMA. (BankG 3)
Bei den Bewilligungsvoraussetzungen handelt es sich um Vorschriften:
- Über die Geschäftsorganisation, diese sollen eine optimale Gewaltenteilung zwischen
operativer Unternehmensleitung und Unternehmensaufsicht gewährleisten;
- Über das Mindestkapital;
- Betreffend das Erfordernis eines guten Rufes der Unternehmensleitung, um Gewähr
für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten zu können.
Zusätzliche Voraussetzungen gelten für ausländische Banken.
Die Bewilligung wird den Banken jedoch wieder entzogen, wenn die
Bewilligungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt sein sollten (BankG 23 quinquies).

a) Eigene Mittel
Die Vorschriften über die erforderlichen eigenen Mittel bilden eine wichtige
Voraussetzung für den Erhalt und die Aufrechterhaltung der Bewilligung. Bei der
Aufnahme der Geschäftstätigkeit muss das benötigte Mindestkapital 10 Millionen
CHF betragen (BankV 15). Doch auch während der Geschäftstätigkeit hat stets ein
angemessenes Verhältnis vorzuliegen:
- zwischen ihren eigenen Mitteln und ihren gesamten Verbindlichkeiten und
- zwischen ihren flüssigen Mitteln und ihren kurzfristigen Verbindlichkeiten
Solange die Bank über genügende Eigenkapitalpolster (um Geschäftsverluste
aufzufangen) und ausreichende flüssige Mittel (um Kundenguthaben kurzfristig
auszahlen zu können) verfügt, bleiben das Vertrauen der Kunden in ihre Bank und
damit auch die Gläubigerinteressen gewahrt.

b) Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit
Die mit der Geschäftsführung betrauten Personen müssen einen guten Leumund
haben und über das nötige bankspezifische Fachwissen für die konkrete Aufgabe
verfügen.
Unterstützend für die Beurteilung dieser Bewilligungsvoraussetzungen dienen die
von den Banken selbst festgelegten Standesregeln und Konventionen sowie die
Richtlinien der FINMA.

c) Einfluss und Meldepflicht von Geschäftsinhabern und bedeutenden
Aktionären
Die 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 Beteiligungen solcher Personen. Die natürlichen oder
juristischen Personen, die eine solche Stellung einnehmen oder wieder aufgeben
wollen, sowie auch die Banken selber haben der Aufsichtsbehörde eine Meldung zu
erstatten (BankG 3 V).

d) Anforderungen an die Rechnungsablegung, Revision und
Revisionsbericht
Die Rechnungslegung der Banken hat sich nach den Bestimmungen des Aktienrechts
(BankG 6 III) sowie nach den besonderen und zum Teil sehr detaillierten Regeln von
BankV 25 ff. zu richten.
Besondere Anforderungen gelten auch für die Revision. Die Jahresrechnungen sind
durch eine aussenstehende unabhängige von der Bankenkommission zugelassene
Revisionsstelle zu prüfen. Neben einer formellen und materiellen Prüfung der
Jahresrechnung hat die Revisionsstelle laufend auch die Einhaltung der
bankengesetzlichen Bestimmungen sowie der Bewilligungsvoraussetzungen zu
überprüfen. Zu diesem Zweck führt die Revisionsstelle unangemeldete
Zwischenrevisionen durch. Dabei wird ein umfassender Revisionsbericht erstellt und
der Oberleitung der Bank bekannt gegeben. Werden bei der Revision
Gesetzesverletzungen festgestellt, setzt die Revisionsstelle der Bank eine
angemessene Frist zur Widerherstellung des ordnungsgemässen Zustandes. Bei
schwerwiegenden Fällen benachrichtigt sie sofort die Bankenkommission.
Von dieser bankengesetzlichen Revisionsstelle zu unterscheiden ist die interne
Revision, die ab einer gewissen Grösse der Bank obligatorisch ist (BankG 3 II a).

4.) Die Aufsichtsbehörden
Die Aufsicht über das schweizerische Bankgewerbe ist zweistufig.
(1) Revisionsstelle
(2) Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Der Verwaltungsrat der FINMA wird vom Bundesrat gewählt, ist aber gegenüber diesem
nicht weisungsgebunden. Das Gremium besteht aus 7-11 fachkundigen Mitgliedern. Das
operative Geschäft wird von der Geschäftsleitung geführt.
Die FINMA hat die Aufsicht über Banken, Bankengruppen und Finanzkonglomerate
(BankG 23). Damit ist sie auch für den Vollzug des Bankengesetzes zuständig. Dazu trifft
sie die nötigen Verfügungen und überwacht die Einhaltung des Gesetzes. Insbesondere
erteilt die FINMA die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb und entzieht diese nötigenfalls
wieder. Dazu kann sie von den Banken alle Auskünfte und Unterlagen verlangen, die sie
zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Banken und Revisionsstellen haben gegenüber
den FINMA deshalb eine Auskunftspflicht. Das Gesetz räumt der FINMA diverse
Befugnisse ein.
Verfügungen der FINMA unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das
Bundesverwaltungsgericht.
Keine Aufsichtsfunktion hat die Nationalbank. Diese Aufgabe obliegt ausschliesslich der
FINMA und den ihr unterstellten Institutionen.

5.) Besondere Bestimmungen zum Schutz der Gläubiger und der Banken selbst
Im Bankengesetz finden sich zahlreiche Bestimmungen zum Schutz der Gläubiger und
der Banken selbst:
 Bestimmungen über das Treffen von Schutzmassnahmen (bspw. Einschränkung der
Geschäftstätigkeit oder eine Stundung und ein Fälligkeitsaufschub, BankG 26), sowie
die bankenrechtliche Sanierung (BankG 28-32) im Falle von Liquiditätsproblemen.
 Vorschriften für das Konkurs- und Nachlassverfahren (BankG 33 ff.). Besonders
erwähnenswert ist BankG 37a, welches ein Konkursprivileg für Spareinlagen bis zu
100‘000 CHF vorsieht für Einlagen, die auf den Namen des Einlegers lauten,



einschliesslich Kassenobligationen. Diese Forderungen werden im Konkurs der 2.
Klasse zugewiesen (SchKG 219 IV).
Weitere Schutzvorschriften zu zusätzlichem Kapital, wie Vorratskapital und
Wandlungskapital (BankG 11 ff.).

6.) Verantwortlichkeits- und Strafbestimmungen, insb. Das Bankgeheimnis
Bezüglich der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit der Organe verweist
BankG 38 und 39 auf die Verantwortlichkeitsbestimmungen des Obligationenrechts.
Die strafrechtlichen Bestimmungen finden sich in BankG 46 ff. Die bekannteste
Strafbestimmung ist das Bankgeheimnis (BankG 47). Nach dieser Bestimmung wird
bestraft, wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ,
Angestellter, Beauftragter, Liquidator oder Kommissär einer Bank, als Beobachter der
Bankenkommission, als Organ oder Angestellter einer anerkannten Revisionsstelle
anvertraut worden ist oder das er in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat. Auch die
Verleitung Dritter zur Geheimverletzung oder die fahrlässige Begehung des Delikts
stehen unter Strafe. Informationen über Bankkunden sind geheim. Wer sie Dritten
zukommen lässt, wird bestraft. Es sollte deshalb besser Bankkundengeheimnis genannt
werden.
Die zivilrechtlichen Grundlagen des Bankgeheimnisses liegen im Auftragsrecht sowie im
Persönlichkeitsrecht. Sämtliche Daten aus der Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und
Bank dürfen nicht gegenüber unberechtigten Dritten offenbart werden. Ebenfalls
geschützt ist die Information, ob überhaupt eine Geschäftsbeziehung besteht. Diese
Geheimhaltung gilt jedoch nicht uneingeschränkt: Vorbehalten bleiben Zeugnis- und
Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde (BankG 47 V).
In unserem System der Selbstveranlagung deklariert der Steuerpflichtige sein
Einkommen und Vermögen selbst. Die Steuergesetze verpflichten ihn zur vollständigen
Darlegung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt,
macht sich strafbar. Dabei bestehen 2 Tatbestände:
- Steuerhinterziehung
Vorsätzliche oder fahrlässige Verheimlichung von Einkommens- oder
Vermögensbestandteilen durch Unterlassung der Deklaration. Es handelt sich um
eine Gesetzesübertretung, die von den Steuerbehörden mit hohen Bussen und
Nachsteuern geahndet werden kann, sofern die Steuerhinterziehung tatsächlich
aufgedeckt wird. Die Steuerkommissare können jedoch nicht auf die Mithilfe der
Banken zählen. Aufgrund des Bankgeheimnisses ist es Banken verboten, Auskünfte
betreffend der Vermögensverhältnisse Ihrer Kunden zu erteilen.
- Steuerbetrug
Gefälschte, verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden wie Jahresrechnungen,
Lohnausweise oder andere Bescheinigungen Dritter werden zur Täuschung benützt.
Dieses Vergehen kann mit Gefängnis oder Busse bestraft werden. Das
Strafverfolgungsverfahren richtet sich nach dem Strafprozessrecht, und die Banken
sind daher hier zur Auskunft gegenüber den Strafverfolgungsbehörden verpflichtet.
Dasselbe gilt für die internationale Rechtshilfe in Strafsachen bei Steuerbetrug.
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 gab es Bemühungen, das Bankgeheimnis aufzuheben.

C) Die Gesetzgebung über kollektive Kapitalanlagen
1.) Vom Anlagefond- zum Kollektivanlagengesetz

Das KAG hat am 1. Januar 2007 das AFG ersetzt. Ziele dieser Totalrevision waren die
Anpassung an das Recht der EU, die Schaffung einer umfassenden Gesetzgebung über die

kollektiven Kapitalanlagen sowie die Steigerung der Attraktivität und der
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz.
Das KAG sieht als wesentliche Neuerungen eine Öffnung der zulässigen Arten von
kollektiven Kapitalanlagen, die Erfassung sämtlicher Formen kollektiver Kapitalanlagen
sowie die Differenzierung zwischen qualifizierten und anderen Anlegern vor.
Das KKV regelt die Ausführungen des Gesetzes näher und umschreibt die wichtigsten
Begriffe des KAG.

2.) Zweck und Geltungsbereich
Das KAG bezweckt primär den Schutz der Anleger. Zudem besteht ein weiterer Zweck in
der Transparenz & Funktionsfähigkeit des Marktes (KAG 1).
Kollektive Kapitalanlagen sind Vermögen, die von Anlegern zur gemeinschaftlichen
Kapitalanlage aufgebracht und für deren Rechnung verwaltet werden
(Fremdverwaltung) und bei denen die Anlagebedürfnisse der Anleger gleichermassen
befriedigt werden. Bei den kollektiven Kapitalanlagen handelt es sich um gepoltes
Vermögen. Man legt Geld zusammen, um dann besser im Kapitalmarkt investieren zu
können. Man hat mehr Investitionsmöglichkeiten und kann dadurch das Risiko
vermindern. Zudem kann man sich zusammen einen professionellen Berater leisten und
zutun.
Das KAG erfasst generell kollektive Kapitalanlagen und alle Personen, die diese
verwalten und aufbewahren. Erfasst sich damit grundsätzlich alle offenen und
geschlossenen Kapitalanlagen, die für Rechnung der Anleger in der Schweiz verwaltet
werden. Für den Anlegerschutz ist nicht die Rechtsform, sondern wie wirtschaftliche
Betrachtungsweise massgebend. Nach dem Grundsatz „same business, same rules“ sind
im KAG daher sämtliche kollektiven Kapitalanlagen unabhängig von der Rechtsform
erfasst. Mit der Erweiterung des Geltungsbereichs verliert der schweizerische
vertragliche Anlagefonds seine Monopolstellung, behält aber seinen Platz im Gesetz.

3.) Arten kollektiver Kapitalanlagen
Aufgrund der Rechtssicherheit führt das Gesetz in einem nicht abschliessenden
Negativkatalog jene Rechtsformen auf, welche vom Gesetz nicht erfasst werden. Dazu
gehören u.a. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, öffentlich-rechtliche
Körperschaften und Anstalten, operative Gesellschaften, die eine unternehmerische
Tätigkeit ausüben, oder Vereine und Stiftungen (KAG 2).
Einige Plattformen sind als Schuldverträge konzipiert.
Bsp.: Kollektivschuldrechtvertrag, Kollektivanlagevertrag
Andere Plattformen sind gesellschaftsrechtlich konzipiert.
Bsp.: AG für Kapitalanlagen, Kommanditgesellschaft für Kapitalanlagen

a) Offene kollektive Kapitalanlagen

Bei den offenen kollektiven Kapitalanlagen haben die Anleger einen unmittelbaren
oder mittelbaren Anspruch auf Rückgabe ihrer Anteile zum Nettoinventarwert
zulasten des Kollektivvermögens.
Es gibt 2 mögliche offene kollektive Kapitalanlagen:
 Vertragliche Anlagefonds (KAG 25 ff.)
Der vertragliche Anlagefond basiert auf einen Kollektivanlagevertrag oder
Fondsvertrag. Es handelt sich um ein gebildetes Sondervermögen, welches von
Anlegern zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage aufgebracht wird. Der
Kollektivanlagevertrag stellt einen Vertrag sui generis dar, wobei ihm ein
Dreiecksverhältnis zugrunde liegt. Durch den Vertrag verpflichtet sich die
Fondsleitung, die einzelnen Anleger nach Massgabe der von ihren erworbenen
Anteilen am Anlagefonds zu beteiligen und die Kollektivanlage gemäss den
reglementarischen und gesetzlichen Bestimmungen selbständig und in eigenem
Namen zu verwalten (KAG 25). Die Fondsleitung stellt den Fondsvertrag auf und
unterbreitet diesen mit Zustimmung der Depotbank der Aufsichtsbehörde zur



Genehmigung. Ein Anlagefonds muss spätestens ein Jahr nach Lancierung über
ein Nettovermögen von mind. 5 Millionen CHF verfügen (KAG 25 III, KKV 35 II).
Die Depotbank nimmt am Vertrag teil, indem sie die ihr durch Gesetz oder
Fondsreglement übertragenen Aufgaben wahrnimmt.
Dem Anlagefond kommt aus zwei Gründen eine grosse wirtschaftliche
Bedeutung zu:
1) Risikoverteilung: Aufgrund des Grundsatzes der Risikoverteilung gelten
Anlagefonds als verhältnismässig sichere Kapitalanlagen. Die Möglichkeit,
mit dem Kauf von Anteilen an einem professionell verwalteten und breit
diversifizierten Vermögen teilzuhaben, eröffnet Anlegern die Option, ihr Geld
mit kalkulierbarem Risiko auf den Kapitalmärken anzulegen.
2) Tiefe Verwaltungskosten: Die Verwaltungskosten pro Anleger sind sehr tief
gehalten. Deshalb sind Anlagefonds auch für institutionelle Anleger, bspw.
Pensionskassen, interessant.
Investmentgesellschaften mit variablem Kapital (SICAV, KAG 36 ff.)
Dabei handelt es sich um eine 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 (KAG 36).
Die SICAV basiert auf den Regeln der schweizerischen Aktiengesellschaft, wobei
jedoch aufgeführt wird, welche Bestimmungen über die Aktiengesellschaft keine
Anwendung finden.
Die beiden Aktienkategorien (Unternehmeraktien und Anlegeraktien) dürfen
keinen Nennwert aufweisen, müssen beide vollständig in bar liberiert sein
(KAG 37) und sind grundsätzlich frei übertragbar. Die SICAV kann grundsätzlich
jederzeit zum Nettoinventarwert neue Aktien ausgeben und muss, auf Ersuchen
eines Aktionärs, ausgegebene Aktien jederzeit zum Nettoinventarwert
zurücknehmen (KAG 42).
Das erstellte Anlagereglement richtet sich primär nach den Bestimmungen über
den Fondsvertrag (KAG 44). Die Firma muss die Bezeichnung der Rechtsform
oder deren Abkürzung (SICAV) enthalten.

b) Geschlossene kollektive Kapitalanlagen

Bei den geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen haben die Anleger keinen
Anspruch auf Rückgabe ihrer Anteile zum Nettoinventarwert zulasten des
Kollektivvermögens.
Es besteht eine weniger dichte spezialgesetzliche Regulierung. Dies scheint
gerechtfertigt, da das OR beinahe umfassend zur Anwendung gelangt. Dadurch
stehen den Anlegern die gesellschaftsspezifischen Mitwirkungsrechte zu. Die SICAF
ist nur dann dem KAG unterstellt, wenn sie nicht an einer schweizerischen Börse
kotiert ist und sich nicht ausschliesslich an qualifizierte Anleger richtet. Die
Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen steht hingegen ausschliesslich
qualifizierten Anlegern offen.
 Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KAG 98 ff.)
Der ausschliessliche Zweck dieser Kommanditgesellschaft ist die kollektive
Kapitalanlage. Darüber hinaus können keine weiteren Dienstleistungen erbracht
werden. Die Komplementäre sind Aktiengesellschaften mit Sitz in der Schweiz
und die Kommanditäre sind qualifizierte Anleger. Die Kommanditgesellschaft hat
die allgemeinen Bewilligungsvoraussetzungen nach KAG 14 zu erfüllen und die
Organe müssen eine besondere fachliche Befähigung aufweisen.
Der Gesellschaft liegen ein Gesellschaftsvertrag sowie ein Prospekt zugrunde,
welcher die Anlagen, die Anlagepolitik, die Beschränkungen und die
Risikoverteilung sowie die Anlagetechniken konkretisiert. Dieser
Gesellschaftsvertrag kann für eine Höchstlaufzeit von 12 Jahren abgeschlossen



werden, anschliessend ist die Gesellschaft zu liquidieren und das Geld ist
zurückzuzahlen.
Kommanditäre sollen aus der Gesellschaft ein- und austreten können. Deren Einund Austritt bedarf grundsätzlich eines Gesellschaftsbeschlusses. Dieses Recht
kann aber im Gesellschaftsvertrag an den unbeschränkt haftenden Gesellschafter
delegiert werden. Kommanditäre sind berechtigt, jederzeit Einsicht in die
Geschäftsbücher zu nehmen. Mind. vierteljährlich haben sie Anspruch auf
Auskunft über den Geschäftsgang der Gesellschaft.
Die Gesellschaft entsteht erst durch Eintragung im Handelsregister. Aufgelöst
wird die Gesellschaft durch Gesellschafterbeschluss, aus den im Gesetz und
Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Gründen oder durch Verfügung der
Aufsichtsbehörde (KAG 109).
Investmentgesellschaften mit festem Kapital (SICAF, KAG 110)
Die SICAF ist eine reine Aktiengesellschaft im Sinne des OR, deren
ausschliesslicher Zweck die kollektive Kapitalanlage ist. Dabei müssen die
Aktionäre nicht qualifiziert im Sinne des KAG sein.
Ist eine SICAF als Publikumsinvestmentgesellschaft an einer schweizerischen
Börse kotiert, untersteht sie dem KAG nicht.
Die Firma hat die Bezeichnung der Rechtsform oder deren Abkürzung zu
enthalten. Das OR ist subsidiär anwendbar. Die Aktien sind vollständig liberiert.
Die SICAF muss eine Depot- und Zahlstelle haben. Die Anlagepolitik und die
Anlagebeschränkungen werden in den Statuten und im Anlagereglement
geregelt.

4.) Anlagevorschriften
Für die offenen kollektiven Kapitalanlagen besteht eine Dreiteilung:
 Effektenfonds (KAG 53 ff.)
 Einfache Anlage
Kollektive Kapitalanlagen, die ihre Mittel in Effekten anlegen und dem Recht der EU
entsprechen (KAG 53). Zulässig sind Anlagen in massenweise ausgegebene
Wertpapiere und in Wertrechte, die an einer Börse oder an einem anderen
geregeltem, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, sowie in andere
liquide Finanzanlagen. Dabei sind folgende Anlagetechniken einzusetzen:
• Effektenleihe
• Pensionsgeschäft
• Vorübergehende Kreditaufnahme
• Verpfändung oder Sicherungsübereignung, jedoch nur bis zu einem bestimmten
Prozentsatz, welcher vom Bundesrat festgelegt wird.
Unter bestimmten Bestimmungen dürfen auch Geschäfte mit Derivaten getätigt
werden. Bei allen Anlagen sind die Grundsätze der Risikoverteilung einzuhalten.
 Immobilienfonds (KAG 58 ff.)
 Schwierigere Anlage, da bspw. Wertzerfall.
Kollektive Kapitalanlagen, die ihre Mittel in Immobilien anlegen. Zulässig sind
Anlagen in
• Grundstücke
• Beteiligungen an und Forderungen gegen Immobiliengesellschaften, wenn deren
Zweck einzig der Erwerb und Verkauf oder die Vermittlung und Verpachtung
eigener Grundstücke ist, sofern mind. 2/3 ihres Kapitals und der Stimmen im
Immobilienfonds vereinigt sind.
• Anteile an anderen Immobilienfonds und börsenkotierten
Immobilieninvestmentgesellschaften bis höchstens 25% des
Gesamtfondsvermögens
• Ausländische Immobilienwerte, deren Wert hinreichend beurteilt werden kann.

Ein angemessener Teil des Fondsvermögens ist in kurzfristigen verfügbaren Mitteln
zu halten. Zudem sind die Anlagen nach Objekten, deren Nutzungsart, Alter,
Bausubstanz und Lage zu verteilen. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde
ernennen die Fondsleistung und die SICAV mind. zwei qualifizierte und unabhängige
Experten, welche die Schätzung durchführen. In Bezug auf den Erwerb von Bauland
und die Durchführung von Bauvorhaben sowie die Verpfändung von Grundstücken
und die Übereignung von Pfandrechten verfügen die Fondsleistung und die SICAV
über gewisse Sonderbefugnisse.
 Übrige Fonds für traditionelle und für alternative Anlagen (KAG 68 ff.)
Dies sind weder Effekten- noch Immobilienfonds. Zulässig sind insbesondere
Anlagen in Effekten, Edelmetallen, Immobilien, Massenwaren, Derivative, Anteile
anderer kollektiver Kapitalanlagen sowie in andere Sachen und Rechte.
Insbesondere können Anlagen getätigt werden, sie nur beschränkt marktgängig sind,
die hohen Kursschwankungen unterliegen, die eine begrenzte Risikoverteilung
aufweisen und deren Bewertung erschwert ist. Dabei ist im Prospekt und in der
Werbung auf die besonderen Risiken hinzuweisen.
Für die geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen bestehen keine spezifischen
Anlagevorschriften.
Die offene kollektive Kapitalanlage mit Teilvermögen (Umbrella-Fonds) hat ihre
Besonderheit darin, dass das betreffende Produkt regulatorisch und im Vertrieb eine
Einheit bildet, dieses aber aus mehreren Teilvermögen besteht, welche in jeder
Beziehung ein Eigenleben führen und daher rechtlich voneinander zu trennen sind. Jedes
Teilvermögen stellt eine eigene kollektive Kapitalanlage dar und weist ein eigenes
Nettoinventar auf. Die Anleger sind nur am demjenigen Teilvermögen berechtigt, an dem
sie sich beteiligt haben. Dabei haftet jedes Teilvermögen nur für die eigenen
Verbindlichkeiten. (KAG 92 ff.)

5.) Anlegerkategorien, Vermögensverwalter, Depotbanken


Anleger
Es wird unterschieden zwischen:
• Gewöhnlicher Anleger
 Hier besteht ein grosser Schutzmechanismus

•





Qualifizierter Anleger
 Geringerer gesetzlicher Schutz
Dazu gehören (KAG 10 III):
a) beaufsichtige Finanzintermediäre wie Banken, Effektenhändler und
Fondsleitungen
b) beaufsichtige Versicherungseinrichtungen
c) öffentlich-rechtliche Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen mit
professioneller Tresorerie
d) Unternehmern mit professioneller Tresorerie
Die Anlagestiftung, die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen und
die nichtkotierte Investmentgesellschaft stehen nur qualifizierten Anlegern
offen. Es gilt ein reduziertes Schutzbedürfnis.
Kollektive Kapitalanlagen können ganz oder teilweise von bestimmten Vorschriften
befreit werden, wenn sie sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger richten und der
Schutzzweck des Gesetzes nicht beeinträchtigt wird.
Vermögensverwalter
Vermögensverwalter schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen können natürliche
sowie auch juristische Personen in der Form von Aktiengesellschaften,
Kommanditgesellschaften oder GmbH sein (KAG 18). Sie haben sich an die Treue-,
Sorgfalts- und Informationspflicht zu halten (KAG 20). Bieten sie Anteile einer
kollektiven Kapitalanlage öffentlich an, bedürfen sie dazu einer Bewilligung der
Aufsichtsbehörde (KAG 19).
Depotbanken
Für die Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit bedarf sie der Bewilligung der
Bankenkommission. Die Depotbank besitzt 2 Hauptaufgaben:
1) Aufbewahrung des Fondsvermögens und Besorgung der Ausgabe und
Rücknahme der Anteile und den Zahlungsverkehr,
2) Gesetzliche Kontrollfunktion.
Die Depotbank trifft eine strikte Treuepflicht gegenüber Fondsanlegern (KAG 72 ff.).

6.) Ausländische kollektive Kapitalanlagen (KAG 119)


Ausländische offene kollektive Kapitalanlagen
Vermögen, die aufgrund eines Fondsvertrag oder eines anderen Vertrags mit
ähnlicher Wirkung zum Zweck der kollektiven Kapitalanlage geäufnet wurden und
von einer Fondsleitung mit Sitz und Hauptverwaltung im Ausland verwaltet werden,
und Gesellschaften und ähnliche Vermögen mit Sitz und Hauptverwaltung im
Ausland, deren Zweck die kollektive Kapitalanlage ist und bei denen die Anleger
gegenüber der Gesellschaft selbst oder einer ihr nahe stehenden Gesellschaft einen
Rechtsanspruch auf Rückzahlung ihrer Anteile zum Nettoinventarwert haben.
 Ausländische geschlossene kollektive Kapitalanlagen
Gesellschaften und ähnliche Vermögen mit Sitz und Hauptverwaltung im Ausland,
deren Zweck die kollektive Kapitalanlage ist und bei denen die Anleger gegenüber
der Gesellschaft selbst oder einer ihr nahe stehenden Gesellschaft keinen
Rechtsanspruch auf Rückzahlung ihrer Anteile zum Nettoinventarwert haben.
Werden ausländische kollektive Kapitalanlagen in oder von der Schweiz aus öffentlich
vertrieben, so muss die ausländische Fondsleitung vorgängig einen schweizerischen
Vertreter mit der Wahrnehmung der Pflichten beauftragen. Dieser Vertreter vertritt die
ausländische kollektive Kapitalanlage gegenüber Anlegern und der Aufsichtsbehörde. Er
hält die gesetzlichen Melde-, Publikations- und Informationspflichten sowie die
Verhaltensregeln von Branchenorganisationen ein. Der Erfüllungsort für die in der
Schweiz vertriebenen Anteile liegt am Sitz des Vertreters (KAG 123 ff.).

7.) Bewilligung und Genehmigung
Die Verwaltung oder das Aufbewahren von kollektiven Kapitalanlagen ist
bewilligungspflichtig. Eine Bewilligung beantragen müssen die Fondsleitung, die SICAV,
die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, die SICAF, die Depotbank, die
Vermögensverwalter, der Vertriebsträger und Vertreter ausländischer kollektiver
Kapitalanlagen (KAG 13).
Die Bewilligung wird bei
 Gewähr einer einwandfreien Geschäftsführung,
 beim Vorliegen der erforderlichen fachlichen Qualifikationen der verantwortlichen
Personen,
 bei der organisatorischen Sicherstellung der Erfüllung der Pflichten und
 beim Vorliegen ausreichender finanzieller Garantien
erteilt (KAG 14).
Die massgeblichen Dokumente von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen
(Verkaufsprospekt, Statuten oder Fondsvertrag) benötigen eine Genehmigung der
Aufsichtsbehörde. Diese wird erteilt, wenn die kollektive Kapitalanlage im Sitzstaat einer
öffentlichen Aufsicht untersteht, die Organisationsvorschriften, Anlegerrechte und die
Anlagepolitik mit den Bestimmungen des KAG gleichwertig sind und keine
Täuschungsgefahr besteht.
Der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedürfen der Kollektivanlagevertrag des
Anlagefonds, die Statuten und das Anlagereglement der SICAV, der Gesellschaftsvertrag
der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, die Statuten und das
Anlagereglement der SICAG und die entsprechenden Dokumente ausländischer
kollektiver Kapitalanlagen. Bei einer offenen kollektiven Kapitalanlage mit Teilvermögen
bedarf jedes Teilvermögen einer eigenen Genehmigung (KAG 15).

8.) Revision und Aufsicht
Folgende Personen müssen eine Revisionsstelle beauftragen:
 Fondsleitung für sich selbst und für die von ihr verwalteten Anlagefonds
 SICAV
 Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen
 SICAF
 Vermögensverwalter schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen
 Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen
Die Revisionsstelle prüft, ob der Bewilligungsträger die gesetzlichen, vertraglichen,
statutarischen und reglementarischen Vorschriften einhält und führt unangemeldete
Zwischenrevisionen durch. Jährlich werden insbesondere die Jahresrechnung und der
Prospekt geprüft. Werden Verstösse oder Missstände festgestellt, wird die
Aufsichtsbehörde benachrichtigt. Die Bewilligungsträger haben der Revisionsstelle
Einsicht in ihre Bücher und Belege zu gewähren und Auskunft zu erteilen. Sie
unterstehen dem Revisionsgeheimnis (KAG 126 ff.).
Aufsichtsbehörde ist die FINMA. Sie erteilt die erforderlichen Bewilligungen und
Genehmigungen und überwacht die Einhaltung der gesetzlichen, vertraglichen,
statutarischen und reglementarischen Bestimmungen. Ihre Praxis veröffentlicht sie im
Rundschreiben. Die FINMA entzieht die Genehmigung, wenn die entsprechenden
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind oder Pflichten grob verletzt wurden. Scheinen
die Rechte der Anleger ernstlich gefährdet, kann die Aufsichtsbehörde einen
Untersuchungsbeauftragten einsetzen. Die Bewilligungsträger sind der FINMA
gegenüber zur Auskunft verpflichtet. Unter gewissen Bedingungen kann die FINMA mit
ausländischen Aufsichtsbehörden einen Informationstausch pflegen (KAG 132 ff.).

9.) Auflösung, Verantwortlichkeit und Strafbestimmungen






Auflösung
Der Anlagefond kann bei unbestimmter Laufzeit durch Kündigung der Fondsleitung
oder der Depotbank aufgelöst werden. Bei einem Anlagefond mit bestimmter
Laufzeit endet dieser durch Zeitablauf und wird durch Verfügung der FINMA
aufgelöst. Die Anleger haben dann Anspruch auf einen verhältnismässigen Anteil des
Liquidationserlöses.
Die SICAV kann durch Beschluss der Unternehmeraktionäre aufgelöst werden,
sofern diese mind. 2/3 der Unternehmeraktien vereinigen. Oder aber wieder durch
Zeitablauf und durch Verfügung der FINMA. Bei der Liquidation werden die
Unternehmeraktionäre nachrangig befriedigt (KAG 95 ff.).
Verantwortlichkeit
Wer Pflichten verletzt, haftet der Gesellschaft, den Anlegern sowie den
Gesellschaftsgläubigern für den daraus entstandenen Schaden, sofern er nicht
beweist, dass ihn kein Verschulden trifft. Haftbar gemacht werden können alle mit
der Gründung, der Geschäftsführung, der Vermögensverwaltung, dem Vertrieb, der
Revision oder der Liquidation befassten Personen. Die Verantwortlichkeit der
Organe der Fondsleitung, der SICAV und SICAF richtet sich nach den Bestimmungen
des Aktienrechts, jene der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen nach
den Bestimmungen über die Kollektivgesellschaft. Sind für einen Schaden mehrere
Personen ersatzpflichtig, haften die einzelnen Personen solidarisch, soweit ihnen der
Schaden persönlich zugerechnet werden kann (KAG 145 ff.).
Strafbestimmungen
Das Kollektivanlagengesetz sieht Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren oder Geldstrafen
vor für denjenigen, der u.a. vorsätzlich ohne Bewilligung tätig ist, die
Geschäftsbücher nicht ordnungsgemäss führt oder falsche Angaben in der
Jahresrechnung macht. Wer fahrlässig handelt, wird mit einer Busse bis zu 250'000
CHF bestraft. Für Übertretungen sind Bussen bis zu 500'000 CHF vorgesehen
(KAG 148 ff.).

D) Die Bekämpfung der Geldwäscherei
1.) Was ist Geldwäscherei?
Geldwäscherei steht für Handlungen, die dazu dienen, verbrecherisch erlangte
Vermögenswerte als scheinbar legal erworbene wieder in den Markt einzuführen.
Meist wird das deliktisch erworbene Geld in den legalen Geld- oder Kapitalkreislauf
eingespeist und in einem Verwirrspiel mittels verschiedener Transaktionen so lange
verschoben, bis dessen Herkunft nicht mehr eruiert werden kann. Die Gelwäscherei ist
abgeschlossen, wenn der betroffene Vermögenswert als im Wirtschaftskreislauf legitim
erworben erscheint.
Das organisierte Verbrechen stellt eine grosse Gefahr für Wirtschaft und Gesellschaft
dar. Die kriminellen Organisationen verfügen über riesige Geldsummen. Diese sind so
lange nutzlos, wie ihre verbrecherische Herkunft nachgewiesen werden kann. Erst
gewaschene Gelder können in den Wirtschaftskreislauf einfliessen. Sie verhelfen den
Verbrecherorganisationen zu einem Mantel der Unbescholtenheit. Sie eröffnen dem
organisatorischen Verbrechen unbegrenzte Möglichkeiten, weitere schmutzige Gelder zu
waschen und zu investieren. Dadurch besteht die Gefahr, dass wesentliche Teile ganzer
Volkswirtschaften durch das organisierte Verbrechen unterwandert werden.
Im StGB finden sich folgende Deliktstatbestände:
 Gelwäscherei (StGB 305bis)
• Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist,
• die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von
Vermögenswerten zu vereiteln,
• von deren er weiss oder annehmen muss,
• dass sie auch einem Verbrechen (StGB 9) herrühren.

 Allgemeindelikt
Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften (StGB 305ter)
• 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.
 Sonderdelikt, da es nur von Finanzintermediären begangen werden kann.
 Einziehung von Vermögenswerten (StGB 59)
 Melderecht des Financiers bei einem Geldwäschereiverdacht (StGB 305ter II)
Diese strafrechtlichen Bestimmungen reichen jedoch noch nicht aus, um die
Gelwäscherei wirkungsvoll zu bekämpfen. Deshalb regeln Banken untereinander auf
vertraglicher Basis zahlreiche Details bezüglich der Geldwäschereibekämpfung:
 Pflicht zur Identifikation des Vertragspartners
 Pflicht zur Rückfrage nach dem wirtschaftlichen Berechtigten im Falle der
Vermutung, dass die andere Vertragspartei nur als Treuhänder auftritt
Diese Vereinbarungen galten allerdings nur für Banken. So umgangen kriminelle
Organisationen dieser Vereinbarungen, indem sie ihre Geschäfte über andere
Finanzintermediäre abwickelten. Diese Finanzintermediäre unterlagen keinen speziellen
Sorgfaltspflichten. Dies sollte mit dem Geldwäschereigesetz geändert werden. Die im
Bankensektor geltenden Sorgfaltspflichten werden auf alle beruflichen
Finanzintermediäre ausgeweitet. Das Geldwäschereigesetz regelt damit ebenfalls die
Bekämpfung der Geldwäscherei sowie die Sicherstellung der Sorgfalt bei
Finanzgeschäften (GwG 1).


2.) Der Geltungsbereich des Geldwäschereigesetzes
Das Geldwäschereigesetz setzt am Beginn des Geldwaschvorgangs an. Durch
Sorgfaltsregeln für Finanzintermediäre soll möglichst vorbeugend verhindert werden,
dass Gelder verbrecherischen Ursprungs wieder in den ordentlichen Geldkreislauf
gelangen können. Das Gesetz richtet sich daher unmittelbar auf die Finanzintermediäre,
welche von Berufs wegen fremde Vermögenswerte entgegennehmen, verwalten oder
übertragen. Gemäss GwG 2 II sind dies:
 Banken
 Fondsleitung
 Versicherungen
 Effektenhändler
 Spielbanken
 Personen, die berufsmässig fremde Vermögenswerte annehmen, verwalten oder
übertragen, wie Kreditvermittler, Anlageberater, Anwälte, Treuhänder, Vermögensverwalter, Vertriebsträger von kollektiven Kapitalanlagen usw. (GwG 2 III)

3.) Die Pflichten der Finanzintermediäre
a) Vorbeugende Sorgfaltspflichten




Identifizierung der Vertragspartei (GwG 3)
Finanzintermediäre müssen bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen die
andere Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen Dokuments eindeutig
identifizieren. Eine Ausnahme findet sich in GwG 3 II und III. Zur
Personenidentifikation gehört die Feststellung von Name, Geburtstag, Adresse
und Nationalität bzw. Fima und Sitz.
Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person (GwG 4 f.)
Ist die Vertragspartei nicht identisch mit der wirtschaftlich am Vermögen
berechtigten Person, oder wenn daran Zweifel bestehen, muss der
Finanzintermediär von der anderen Vertragspartei eine schriftliche Erklärung
einholen, wer die am fraglichen Vermögen tatsächlich berechtigte Person ist.



Dasselbe gilt bei einer Sitzgesellschaft sowie generell bei Kassageschäften von
erheblichem Wert. Die plausible Erklärung muss nicht weiter überprüft werden.
Besondere Abklärungs- und generelle Dokumentationspflichten (GwG 6 ff.)
Erscheint eine Geschäftsbeziehung oder Transaktion als ungewöhnlich oder
liegen Anhaltspunkte vor, dass Vermögenswerte aus einem Verbrechen
herrühren oder der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation
unterliegen, sind auch Zweck und wirtschaftliche Hintergründe dieser
Transaktionen abzuklären.
Den Finanzintermediär trifft zudem eine generelle Pflicht, alle getätigten
Transaktionen schriftlich zu dokumentieren. Die Belege müssen die einzelnen
Geschäftsbeziehungen und Transaktionen für fachkundige Dritte
rekonstruierbar aufweisen und müssen belegen, dass die gesetzlichen Pflichten
eingehalten wurden.

b) Meldepflichten bei Geldwäschereiverdacht
Der Finanzintermediär, der weiss oder begründeten Verdacht hat, dass die in eine
Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte im Zusammenhang mit einer
strafbaren Handlung stehen, die Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren
oder der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen, hat die
beiden folgenden Pflichten:
 Meldung an die Meldestelle für Geldwäscherei nach GwG 23 erstatten (GwG 9)
 Sperrung der ihm anvertrauten, mit der Meldung in Zusammenhang stehenden
Vermögenswerte, und zwar bis zur Verfügung der zuständigen Strafanstalt,
längstens aber für fünf Werktage seit der Meldung (GwG 10)
Diese Pflichten stehen unter dem Vorbehalt, dass für die berufsspezifische Tätigkeit
von Anwälten oder Notaren eine Meldepflicht entfällt, soweit sie dem
Berufsgeheimnis nach StGB 321 untersteht.
Der Meldestelle für Geldwäscherei kommt eine wichtige Relais- und Filterfunktion
zwischen den Finanzintermediären und den Strafverfolgungsbehörden zu. Als
spezialisierte Fachstelle hat sie die nicht substanziellen Fälle auszuscheiden und die
verbleibenden, tatsächlich geldwäschereiverdächtigen Sachverhalte an die
zuständigen Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten.
Der Finanzintermediär, der eine Meldung unterlässt, macht sich strafbar (GwG 37).
Die Meldung und Vermögenssperre können aber für einen Finanzintermediär im
Verhältnis zu seinem Vertragspartner problematisch werden, wenn sich später
herausstellt, dass gar kein geldwäschereirelevanter Sachverhalt vorliegt. Für diese
Fälle wird ein Straf- und Haftungsausschluss vorgesehen (GwG 11). Bei gebotener
Sorgfaltsanwendung kann der Finanzintermediär weder für Amts-, Berufs- oder
Geheimnisverletzung belangt noch wegen Vertragsverletzung haftbar gemacht
werden.

4.) Die Aufsicht (GwG 12 ff.)
a) Die spezialgesetzlichen Aufsichtsbehörden
Bei Finanzintermediären nach GwG 2 II, die bereits einer Aufsichtsbehörde
unterstellt sind, konkretisieren die jeweiligen Aufsichtsbehörden für die ihnen
unterstellten Finanzintermediäre die Sorgfaltspflichten und nehmen die
Aufsichtsfunktion wahr (GwG 20).

b) Die Selbstregulierungsorganisationen
Die übrigen Finanzintermediäre nach GwG 2 III können sich der Aufsicht einer
anerkannten Selbstregulierungsorganisation gemäss GwG 24 ff. unterstellen. Diese
konkretisieren in einem Reglement die Sorgfaltspflichten der ihnen angeschlossenen
Finanzintermediäre & wachen über die Einhaltung von deren Pflichten (GwG 13 a).

Die Selbstregulierungsorganisationen unterliegen ihrerseits der Aufsicht durch die
Kontrollstelle für Geldwäscherei.

c) Die frühere Kontrollstelle für Geldwäscherei – heute die FINMA
Diejenigen Finanzintermediäre nach GwG 2 III, die sich nicht einer
Selbstregulierungsorganisation angeschlossen haben, sind der direkten Aufsicht der
FINMA unterstellt.
Die FINMA erteilt die erforderliche Bewilligung für die Ausübung der Tätigkeit als
Finanzintermediär.

E) Exkurs: EU-Finanzmarktrecht






MiFID I:
MiFID I-RL 2004/39/EG (Markets in Financial Instruments Directive) ist eine am 01.
November 2007 in Kraft getretene Richtlinie der EU zur Harmonisierung der
Kapitalmärkte im europäischen Binnenmarkt. MiFID ist eines der grössten Projekte der
EU auf dem Weg zu einem gemeinsamen Finanzmarkt mit dem Ziel, eine
unionseinheitliche Regelung zur Behandlung von Wertpapierdienstleistungen zu
schaffen und diese dadurch effizienter und transparenter zu machen, dementsprechend
die Integrität zu verbessern und insgesamt die Sicherheit für Anleger zu erhöhen.
 Funktionsschutz und Gläubigeranlegerschutz, wie in CH
Die Richtlinie beinhaltet u.a. Regelungen, um den grenzüberschreitenden
Wertpapierhandel zu erleichtern, bestehende Hindernisse für Wertpapierfirmen beim
sog. „europäischen Pass" zu beseitigen, den Wettbewerb zwischen den europäischen
Handelsplätzen zu fördern und ein angemessenes Anlegerschutzniveau bei den
Wertpapierdienstleistungen in Europa sicherzustellen.
MiFID II:
Im Oktober 2011 hat der EU-Binnenmarktkommissar einen 196-seitigen Entwurf zur
Modernisierung von MiFID I vorgestellt. Die neuen Regeln von MiFID II treten am 03.
Januar 2018 in Kraft.
MiFID II umfasst insbesondere folgende Neuerungen:
• Erweiterung des Anwendungsbereichs (Warenderivate, Emissionszertifikate,
strukturierte Finanzprodukte)
• Neuregelung von Vermögensverwaltung und Anlageberatung sowie Sanktionierung
• Verlangsamung des Hochfrequenzhandels (HFT; High-Frequency Trading)
• Einheitliche Regelung des Marktzugangs für Wertpapierfirmen aus Drittstaaten (sog.
Drittlandsfirmen)
 Tendenz zum verstärkten Bürgerschutz
FIDLEG und FINIG
 Damit CH an EU-Markt teilnehmen kann, muss EU-Recht übernommen werden
Mit dem Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und dem Bundesgesetz
über die Finanzinstitute (FINIG) sollen der Kundenschutz gestärkt, die
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz gefördert und durch die Schaffung
eines Level Playing Fields Wettbewerbsverzerrungen zwischen Anbietern minimiert
werden.
Übernahme der MiFID II-Regeln mit dem FIDLEG, um den europäischen Marktzugang für
Schweizer Finanzintermediäre zukünftig aufrechtzuerhalten. Grund ist das
Äquivalenzerfordernis, wonach Finanzdienstleister aus Drittländern, welche Leistungen
gegenüber bestimmten Kundengruppen in der EU erbringen, nur zum Markt zugelassen
werden, wenn im Drittland die effektive Gleichwertigkeit der Aufsichts- und
Wohlverhaltensregeln gewährleistet ist.
Mit dem FINIG soll die Aufsicht über sämtliche Finanzdienstleister, welche in
irgendeiner Form das Vermögensverwaltungsgeschäft betreiben, in einem einheitlichen
Erlass geregelt werden.

Am 28. März 2012 beauftragte der Bundesrat das EFD unter Mitwirkung des EJPD und
der FINMA, die Projektarbeiten zur Erarbeitung der gesetzlichen Grundlagen
aufzunehmen und dem Bundesrat bis Herbst 2013 einen Vernehmlassungsentwurf
vorzulegen.
Der Bundesrat hat am 25. Juni 2014 die Vernehmlassung eröffnet. Diese dauerte bis zum
17. Oktober 2014.
Am 04. November 2015 hat der Bundesrat die Botschaft zum FIDLEG und zum FINIG
(BBl 2015 8901 ) verabschiedet.
Die Vorlagen befinden sich nun in der parlamentarischen Beratung und dürften
frühestens 2019 in Kraft treten.

Exkurs: EU-Wirtschaftsrecht
A) Internationaler Handel


Theorie der absoluten Kostenvorteile nach Adam Smith (1723-1790):
Internationaler Handel ist dann für einen Staat lohnend, wenn er im Vergleich zu einem
anderen Staat einen absoluten Kostenvorteil besitzt, d.h. dass er ein gewisses Produkt
kostengünstiger herstellen kann.
 Theorie der komparativen Kostenvorteile nach Ricardo (1772-1823):
Internationaler Handel ist auch dann für einen Staat lohnend, wenn er im Vergleich mit
einem anderen Staat alle Produkte teurer herstellt, sich aber auf das Produkt
konzentriert, bei dem im Vergleich (komparativ) der Kostenunterschied am geringsten
ist.
Bsp.: Schweiz konzentriert sich auf die Herstellung & den Export von Schokolade und
Uhren und importiert andere Güter, welche sie nicht so gut herstellen kann.
 Heckscher-Ohlin-Modell (1933):
Die Struktur des Aussenhandels stellt sich aufgrund der unterschiedlichen Ausstattung
der Länder mit den Faktoren Kapital und Arbeit ein. Volkswirtschaften mit viel Kapital
exportieren kapitalintensive Güter, Volkswirtschaften mit vielen Arbeitskräften
exportieren arbeitsintensive Produkte. Vgl. dazu bspw. die Exporte von Deutschland und
von China.
 Wissensstand wird gefördert
 Internationaler Freihandel ist gut, braucht aber auch gewisse Regelungen.
 Welt ist so vernetzt, dass man sich gezwungenermassen auch in der Wirtschaft vernetzt
weiterentwickeln muss.

B) Modelle internationaler handelspolitischer Zusammenarbeit
1.) Handelsliberalisierung im Rahmen der WTO

Die Welthandelsorganisation (WTO) bildet das rechtliche und institutionelle Fundament
des multilateralen Handelssystems.
Die WTO regelt die Handelsbeziehungen der Staaten auf globaler Ebene. Sie existiert seit
dem 1. Januar 1995.
Die WTO verwaltet und überwacht rund 30 multilaterale Abkommen. Von grosser
Bedeutung sind dabei u.a.:
 GATT (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen)
 GATS (Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen)
 TRIPS (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen
Eigentums)
Die WTO verfügt über einen Streitschlichtungsmechanismus, worin WTO-Mitglieder
Differenzen in ihrer Handelsbeziehung aufgrund von festgelegten
Streitschlichtungsverfahren beilegen können. So kann ein Land ein anderes vor das
Gericht der WTO zitieren. Vor allem gegen Russland wurden bereits viele WTOEntscheide gefällt.

2.) Freihandelszonen
Bilaterale Einräumung von gegenseitigen Handelsvorteilen (Abbau bestimmter
Handelshemmnisse) bezogen auf einzelne Wirtschaftsbereiche (Erzeugnisse). Sind nur 2
Länder betroffen, bestehen bilaterale Handelszonen. Bestehen mehrere Länder, gibt es:
 NAFTA
 ASEAN
 EFTA

3.) Bilaterale Abkommen
Regeln die Beziehung verschiedener Staaten auf politischer, wirtschaftlicher und
kultureller Ebene. Die wirtschaftliche Integration geht dabei viel weiter, als bei den
Freihandelsabkommen. An einen bilateralen Vertrag sind oft noch weitere Verträge
geknüpft.
Bsp.: Personenfreizügigkeit wird in bilateralem Vertrag geregelt
Beispiele für bilaterale Abkommen sind:
 Bilaterale Verträge Schweiz - EU
 EWR (Europäischer Wirtschaftsraum)
War die Alternative zum Beitritt zur EU. Mit Blick auf die Teilnahme am EWR
wurden viele Gesetze revidiert und angepasst. EWR stellt dabei mehr dar als die EU.
Die Schweiz ist jedoch nicht Teil der EWR geworden.
Teil der EWR ist beispielsweise Lichtenstein. Lichtenstein kann damit
Dienstleistungen mit Wettbewerbsvorteilen anbieten. Eine Bank in Lichtenstein
kann bspw. problemlos eine Niederlassung in einem anderen Land eröffnen. Auch
ohne eine Niederlassung können Geschäfte problemlos über die Grenze hinaus
betrieben werden.
Der EWR kommt auch für die Schweiz immer wieder zur Diskussion. Für die Schweiz
gibt es 4 Möglichkeiten:
1. Abschottung (Rechtes politisches Spektrum)
2. Komplette Öffnung, mit EU-Beitritt (Linkes politisches Spektrum)
3. Bilaterale Verträge (Mitte, hier sind wir heute)
4. Institutionelle Mechanismen (Mit EWR wurde eine solche Lösung geschaffen,
sollte man deshalb dem EWR beitreten?)

4.) Supranationale Integration

Zur supranationalen Integration braucht es:
 Zollunion: Zölle werden nur an den Aussengrenzen der Union erhoben. Zollunion ist
zwingend für einen gemeinsamen Markt.
 Harmonisierte Wirtschaftspolitik: Es braucht einen politischen Willen für eine
Harmonisierung. Es besteht erst ein gemeinsamer Markt, wenn die
Volkswirtschaften nicht mehr ihre Kräfte demonstrieren. Man muss eine
gemeinsame Wirtschaftspolitik besitzen. Bspw. müssen Steuern angeglichen werden.
Momentan wird in der EU die Unternehmenssteuer harmonisiert. Zudem sollen neu
Konzerne besteuert werden. Konzerne sollen dann dort besteuert werden, so die
Arbeit verrichtet wird.
 Umfassend liberalisierten Binnenmarkt: Erfasst alle Waren & Dienstleistungen
 (Politische) Wirtschaftsunion: Mit dem Ziel, verschiedene Wirtschaftspolitiken der
teilnehmenden Staaten (bspw. im Bereich der Steuern) zu harmonisieren.
Beispiel ist hierfür der Europäische Binnenmarkt.
Lösung für die EU wäre es, das System der Schweiz zu kopieren. Denn auch in der
Schweiz sind alle Kantone weiterhin selbstständig, es bestehen jedoch auch gemeinsame
Institutionen. Die Kunst ist es, zu entscheiden, wie viel Freiheit man zugunsten der
Kantone belässt und wie viel Zentralisierung notwendig ist.

C) Wirtschaftsverfassungsrecht der EU

Nach EUV 3 III ist die EU eine wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschafte. Damit besteht
nicht mehr nur eine freie Marktwirtschaft, sondern auch eine freie soziale Marktwirtschafte.
Zu den wirtschaftlichen Politikbereichen der EU gehören die Grundfreiheiten, die
gemeinsame Landwirtschaftspolitik, die Koordination der Wirtschaftspolitik und das
Wettbewerbsrecht. (siehe nachfolgend)

D) Überblick über das EU-Wirtschaftsrecht (Grundfreiheiten und
Wettbewerbsrecht)
1.) Grundfreiheiten
Bei den Grundfreiheiten handelt es sich um die individualrechtliche Absicherung von
Wettbewerb im grenzüberschreitenden Handel.
In der EU existieren fünf Grundfreiheiten:
 Warenverkehrsfreiheit (AEUV 30):
Ein- und Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung sind zwischen den
Mitgliedstaaten verboten. Dieses Verbot gilt auch für Finanzzölle. Auch
mengenmässige Einfuhrbeschränkungen sowie Massnahmen gleicher Wirkung sind
zwischen den Mitgliedstaaten verboten. Daher braucht es eine Zollunion.
 Arbeitnehmerfreizügigkeit (AEUV 45):
Da die Waren von Menschen produziert werden, soll auch für Arbeitnehmer eine
Freizügigkeit gegeben sein.
Innerhalb der Union ist die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet. Sie
umfasst die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden
unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf
Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen. So müssen bspw. der
Mindestlohn oder der Kündigungsschutz harmonisiert werden.
 Niederlassungsfreiheit (AEUV 49):
Die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsangehörigen eines
Mitgliedsstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedsstaats sind verboten. Jeder
soll uneingeschränkt in einem anderen Land arbeiten können.
 Dienstleistungsfreiheit (AEUV 56):
Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Union für
Angehörige der Mitgliedstaaten, die in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen
des Leistungsempfängers ansässig sind, sind verboten. Stellt das Pendant zur
Warenverkehrsfreiheit dar.
 Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit (AEUV 63):
Alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs und des Zahlungsverkehrs zwischen den
Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern sind
verboten.
Ein Eingriff in die Grundfreiheiten muss ähnlich einem Eingriff in die Grundrechte
gerechtfertigt werden (Schutzbereich - Eingriff - Rechtfertigung).
Im EWR haben alle zugehörigen Staaten die Grundfreiheiten übernommen.
Auch die Schweiz hat mit den bilateralen Verträgen die Grundfreiheiten dem Grundsatz
nach übernommen.

2.) Wettbewerbsrecht

Auch die EU verfügt über ein Wettbewerbsrecht. Dieses ist in AEUV 101 und 102
geregelt.
Wie in der Schweiz, sind auch in der EU folgende Verhaltensweisen verboten:
 Verbot von wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen (AEUV 101)
 Missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung (AEUV 102)
Analog zur Schweiz gibt es auch in der EU eine Fusionskontrolle. Diese stützt sich
hauptsächlich auf die Fusionskontrollverordnung (FKVO).

E) Bilaterale Verträge Schweiz - EU
Die Schweiz ist zwar nicht Teil der EU, unterhält zu dieser aber enge politische,
wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen.
Die EU und ihre Mitgliedsstaaten sind aufgrund ihres wirtschaftlichen Gewichts die mit
Abstand wichtigsten Handelspartner der Schweiz.

Auch für die EU ist die Partnerschaft mit der Schweiz von grosser Bedeutung.
Prof. Dr.
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ist aus diesem
Grund,
bestmöglichste Rahmenbedingungen für ihre Beziehung zu schaffen.
Die Basis für den wirtschaftlichen Austausch wurde 1972 mit dem Freihandelsabkommen
(FHA) zwischen der Schweiz und dem europäischen Wirtschaftsraum gelegt.
Inhalt des FHA ist das zollfreie Handeln von Industriewaren mit Ursprung in einem der
Vertragsstaaten. Mengenmässige Beschränkungen (Kontingente) sowie Massnahmen
gleicher Wirkungen wie Zölle sind verboten.
Gemeinsam mit anderen Staaten verhandelte die Schweiz in den Folgejahren mit der
damaligen Europäischen Gemeinschaft (EG) über die Intensivierung der Beziehungen. Ziel
war die Schaffung eines Europäischen Wirtschaftsraums (EWR).
Parallel zu den Verhandlungen über das EWR-Abkommen hat die Schweiz in Brüssel auch
ein Gesuch um Aufnahme von Verhandlungen über einen EG-Beitritt deponiert.
Nach Ablehnung des EWR-Beitritts durch Volk und Stände im Dezember 1992 wurde das
Gesuch über einen EG-Beitritt eingefroren.
Im Januar 1993 erklärte der Bundesrat, dass die Schweiz bis auf Weiteres auf die Eröffnung
der Beitrittsverhandlungen verzichte und ihre Beziehungen zur Gemeinschaft auf
bilateralem Weg weiter zu entwickeln wünscht. Diese Politik führte zu den Verhandlungen
und dem Abschluss der beiden Vertragspakte Bilaterale I und II.
Im Juni 1999 unterzeichneten Bern und Brüssel die sieben bilateralen (sektoriellen)
Abkommen. Diese sog. Bilateralen I wurden im Mai 2000 in einer Volkswirtschaft
gutgeheissen und anschliessend in Kraft gesetzt.
 Bilaterale I
• Personenfreizügigkeit: Die Arbeitsmärkte werden schrittweise geöffnet. Nach Ablauf
von Übergangsfristen können sich Schweizer und EU-Bürger gleichberechtigt in den
Vertragsstaaten niederlassen bzw. eine Arbeit aufnehmen.
• Technische Handelshemmnisse: Die Produktezulassung wird vereinfacht. Die
Prüfung, ob ein Produkt, das für die Vermarktung im gesamteuropäischen Markt
vorgesehen ist, den geltenden Vorschriften entspricht (sog. Konformitätsbewertung),
muss nur noch bei einer einzigen Zertifizierungsstelle in der Schweiz oder in der EU
vorgenommen werden.
• Öffentliches Beschaffungswesen: Die Ausschreibungspflicht für Beschaffungen oder
Bauten gemäss WTO-Regeln wird auf die Gemeinden und Bezirke sowie auf
Beschaffungsaktivitäten von öffentlichen und spezifischen privaten Unternehmen in
bestimmten Sektoren (bspw. Schienenverkehr, Energieversorgung) ausgeweitet.
• Landwirtschaft: Der Handel mit Agrarprodukten wird in bestimmten Bereichen
vereinfacht, einerseits durch Zollabbau, andererseits durch die Anerkennung der
Gleichwertigkeit der Vorschriften in den Bereichen Veterinärmedizin,
Pflanzenschutz und biologische Landwirtschaft.

•



Landverkehr: Die Märkte für Strassen- und Schienentransport werden schrittweise
geöffnet, die schweizerische Verkehrspolitik der Verlagerung auf die Schiene
europapolitisch abgesichert: Die EU akzeptiert die sukzessive Erhöhung der LSVA
auf CHF 325.- (ab 2008), die Schweiz die stufenweise Erhöhung der Gewichtslimite
für Lastwagen auf 40 t (seit 2005).
• Luftverkehr: Das Abkommen gewährt Fluggesellschaften schrittweise Zugangsrechte
zu den gegenseitigen Luftverkehrsmärkten.
• Forschung: Schweizer Forschende sowie Unternehmen können sich an den EUForschungsrahmenprogrammen beteiligen.
Bilaterale II
Dieses zweite Vertragspaket berücksichtigt weitere wirtschaftliche Interessen und
erweitert die Zusammenarbeit Schweiz - EU über einen bisherigen wirtschaftlichen
Rahmen auf neue wichtige politische Bereiche wie Sicherheit, Asyl, Umwelt und Kultur.
Das Abkommen trat 2008 in Kraft und enthält Folgendes:
• Schengen/Dublin: Der Reiseverkehr an den Binnengrenzen wird erleichtert.
Gleichzeitig werden die Kontrollen an den Schengen-Aussengrenzen sowie die
internationale Polizei- und Justizzusammenarbeit im Kampf gegen die Kriminalität
verstärkt.
• Zinsbesteuerung: Die Schweiz erhebt zugunsten der EU-Staaten einen
Steuerrückbehalt auf Zinserträgen natürlicher Personen mit Steuersitz in der EU.
• Betrugsbekämpfung: Die Zusammenarbeit gegen Schmuggel und andere
Deliktformen im indirekten Steuerbereich (Zoll, Mehrwertsteuer, Verbrauchssteuer),
im Bereich Subvention sowie beim öffentlichen Beschaffungswesen wird ausgebaut.
•

Landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte: Für eine breite Palette von Produkten
der Nahrungsmittelindustrie werden Zölle und Exportsubventionen abgebaut.
• Umwelt: Die Schweiz wird Mitglied der europäischen Umweltagentur.
• Statistik: Die statistische Datenerhebung wird harmonisiert und damit der Zugang zu
einer breiten Basis vergleichbarer Daten garantiert, welche bedeutende
Entscheidungsgrundlagen für Politik und Wirtschaft liefern können.
• MEDIA: Die Schweizer Filmschaffenden erhalten vollberechtigten Zugang zu den EUFörderprogrammen.
• Ruhegehälter: Die Doppelbesteuerung von ehemaligen EU-Beamten mit Schweizer
Wohnsitz wird aufgehoben.
• Bildung: Im Rahmen der Bilateralen II wurde lediglich eine politische
Absichtserklärung über die Beteiligung der Schweiz an den EUBildungsprogrammen 2007 – 2013 verabschiedet. Das entsprechende Abkommen
dazu wurde am 15. Februar 2010 unterzeichnet. Eine wirkliche
Bildungsgemeinschaft besteht damit jedoch nicht.
Für die Zukunft der Beziehung Schweiz - EU bedeutet dies:
Die Schweiz und auch die EU wollen in Zukunft die bilaterale Beziehung weiterentwickeln
und auf einen institutionellen Rahmen heben.
 Bilaterale III? Beitritt zu EU?
Auf der anderen Seite bestehen im politischen Bereich auch Bestrebungen die Beziehungen
zur EU zu beschränken.
 Abschottung?

