
sic! 7+8/2004, 638 Forum 

LIDC – Frage 2  

Welches sind die Vor- und Nachteile eines speziellen Verfahrens zur Beendigung von 
unlauteren Wettbewerbshandlungen? Ist es ratsam, ein solches Verfahren einzuführen 
oder zu harmonisieren und welches sollten die Bedingungen und Folgen sein? 

MARTIN THOMANN* 
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I. Hintergrund der Frage 

Die LIDC hat sich bereits mehrfach mit der Frage der Sanktionen im Lauterkeitsrecht befasst. Durch 
die Globalisierung und die härteren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist der Wettbewerb zuneh-
mend schärfer geworden und hat die Bedeutung von effektiven Sanktionsmöglichkeiten gegen unlau-
tere Wettbewerbshandlungen dementsprechend zugenommen. Die erhöhte Bedeutung ergibt sich 
insbesondere für EU-Staaten auch vor dem Hintergrund, dass die Kommission bei grenzüberschrei-
tenden Wettbewerbsmassnahmen zunehmend das Herkunftslandprinzip favorisiert und Pläne für der 
Erlass einer Richtlinie über «unfair competition practises» bestehen. 

II. Zusammenfassung des Berichts der schweizerischen Landesgruppe asas  

1. Schutzzweck und Rechtsgrundlage des Lauterkeitsrechts 

Schutzzweck des schweizerischen Lauterkeitsrechts ist die Gewährleistung des lauteren und unver-
fälschten Wettbewerbs im Interesse aller Beteiligter, wobei die Interessen von Mitbewerbern, Konsu-
menten und Allgemeinheit als gleichwertig zu betrachten sind (sog. Dreidimensionalität des Wettbe-
werbsrechts). 

Während der Mitbewerberschutz praktisch ausschliesslich im Rahmen des UWG und allfälliger bran-
cheninterner Regelungen erfolgt, werden Verbraucherinteressen von zusätzlichen staatlichen Erlas-
sen (Preisbekanntgabeverordnung, Lotteriegesetz, Lebensmittelgesetz etc.) geschützt. 

Obwohl gewisse Berührungspunkte zwischen Kartell- und Lauterkeitsrecht bestehen – namentlich im 
Bereiche des Behinderungswettbewerbs –, bezwecken beide Rechtsgebiete nach der herkömmlichen 
Trennungstheorie unterschiedliche Ziele: Das Kartellrecht sichert die Freiheit und den Bestand des 
Wettbewerbs (quantitativ), das Lauterkeitsrecht gewährleistet den (kartellrechtlich freigehaltenen) 
Wettbewerb (qualitativ). 

2. Sanktionen 

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) beinhaltet sowohl zivil- als auch strafrechtliche 
Sanktionsbestimmungen. Faktisch steht der zivilrechtliche Schutz mit seiner umfangreichen An-
spruchspalette im Vordergrund. Demgegenüber werden die strafrechtlichen Schutznormen nur relativ 
selten und vorwiegend nur deshalb bemüht, weil im Strafverfahren der Untersuchungsgrundsatz gilt 
und der Anzeiger auf diese Weise den Beweisaufwand und das Kostenrisiko minimieren kann.  

a) Aktivlegitimation 
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I.
Hintergrund der Frage


Die LIDC hat sich bereits mehrfach mit der Frage der Sanktionen im Lauterkeitsrecht befasst. Durch die Globalisierung und die härteren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist der Wettbewerb zunehmend schärfer geworden und hat die Bedeutung von effektiven Sanktionsmöglichkeiten gegen unlautere Wettbewerbshandlungen dementsprechend zugenommen. Die erhöhte Bedeutung ergibt sich insbesondere für EU-Staaten auch vor dem Hintergrund, dass die Kommission bei grenzüberschreitenden Wettbewerbsmassnahmen zunehmend das Herkunftslandprinzip favorisiert und Pläne für der Erlass einer Richtlinie über «unfair competition practises» bestehen.


II.
Zusammenfassung des Berichts der schweizerischen Landesgruppe asas 


1.
Schutzzweck und Rechtsgrundlage des Lauterkeitsrechts


Schutzzweck des schweizerischen Lauterkeitsrechts ist die Gewährleistung des lauteren und unverfälschten Wettbewerbs im Interesse aller Beteiligter, wobei die Interessen von Mitbewerbern, Konsumenten und Allgemeinheit als gleichwertig zu betrachten sind (sog. Dreidimensionalität des Wettbewerbsrechts).


Während der Mitbewerberschutz praktisch ausschliesslich im Rahmen des UWG und allfälliger brancheninterner Regelungen erfolgt, werden Verbraucherinteressen von zusätzlichen staatlichen Erlassen (Preisbekanntgabeverordnung, Lotteriegesetz, Lebensmittelgesetz etc.) geschützt.


Obwohl gewisse Berührungspunkte zwischen Kartell- und Lauterkeitsrecht bestehen – namentlich im Bereiche des Behinderungswettbewerbs –, bezwecken beide Rechtsgebiete nach der herkömmlichen Trennungstheorie unterschiedliche Ziele: Das Kartellrecht sichert die Freiheit und den Bestand des Wettbewerbs (quantitativ), das Lauterkeitsrecht gewährleistet den (kartellrechtlich freigehaltenen) Wettbewerb (qualitativ).


2.
Sanktionen


Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) beinhaltet sowohl zivil- als auch strafrechtliche Sanktionsbestimmungen. Faktisch steht der zivilrechtliche Schutz mit seiner umfangreichen Anspruchspalette im Vordergrund. Demgegenüber werden die strafrechtlichen Schutznormen nur relativ selten und vorwiegend nur deshalb bemüht, weil im Strafverfahren der Untersuchungsgrundsatz gilt und der Anzeiger auf diese Weise den Beweisaufwand und das Kostenrisiko minimieren kann. 


a)
Aktivlegitimation


Gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG ist jeder klageberechtigt, der «durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen bedroht oder verletzt wird». Mit dieser Bestimmung wird im Wesentlichen die Klageberechtigung der Mitbewerber geregelt. Als Mitbewerber in diesem Sinne gilt nur der in seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen bedrohte bzw. verletzte, selbstständige Marktteilnehmer (Unternehmer, Lizenznehmer etc.). Art. 10 UWG stipuliert demgegenüber die Klageberechtigung der Kunden, bestimmter Berufs- und Wirtschaftsverbände, welche statutengemäss zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt sind, von Konsumentenschutzorganisationen sowie des Bundes.


Angehörige von Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft werden hinsichtlich der Aktivlegitimation wie Inländer behandelt und können daher in der Schweiz ebenfalls Schutz vor unlauterem Wettbewerb beanspruchen, beispielsweise für den in der Schweiz gebrauchten, aber weder als Firma noch als Marke eingetragenen Handelsnamen.


b)
Zivilrechtliche Ansprüche 


Gestützt auf Art. 9 UWG kann der Klageberechtigte dem Richter beantragen,


–
eine drohende Verletzung zu verbieten, 


–
eine bestehende Verletzung zu beseitigen, 


–
die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt, 


–
das Urteil Dritten mitzuteilen oder zu veröffentlichen, 


–
nach Massgabe des Obligationenrechts Schadenersatz und Genugtuung sowie die Herausgabe eines Gewinnes, entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag, zuzusprechen.


Im Gegensatz zu verschiedenen immaterialgüterrechtlichen Erlassen (z.B. Markenschutzgesetz Art. 55 Abs. 1, Patentgesetz Art. 66) stipuliert das UWG hingegen keinen Anspruch auf Auskunftserteilung.


aa)
Insbesondere Unterlassungsanspruch


Hinsichtlich der Passivlegitimation gilt die allgemeine Regel, dass jeder (Privatperson, Mitbewerber, öffentliche Hand oder Monopolist etc.), der sich unlauter verhält, ins Recht gefasst werden kann, unabhängig davon, ob er absichtlich oder fahrlässig, als Allein- oder Mittäter, als Gehilfe oder Anstifter handelt. Voraussetzung ist einzig, dass er den Wettbewerb wirtschaftsrelevant zu beeinflussen vermag.


Die Gutheissung eines Unterlassungsbegehrens setzt eine drohende Wiederholungsgefahr voraus. Über rein hypothetische Sachverhalte bzw. über bereits abgeschlossene Verletzungen (ohne Wiederholungsgefahr) ist mangels eines aktuellen Rechtsschutzinteresses nicht gerichtlich zu entscheiden.


Dabei begründet eine bereits erfolgte Verletzung die Vermutung einer Wiederholung. Eine Ausführungs- bzw. Wiederholungsabsicht wird ebenfalls vermutet, wenn der Abgemahnte die Widerrechtlichkeit der ihm vorgeworfenen Handlung bestreitet.


Die Wiederholungsgefahr entfällt nicht automatisch mit der Abgabe einer blossen Unterlassungserklärung und der Anerkennung der Rechte des Klägers durch den Verletzer. Bestehen z.B. andere Anzeichen einer Wiederholungsgefahr, muss sich also der Verletzte nicht mit einem blossen Vertragsanspruch begnügen und auf einen mit einer Strafandrohung gesicherten gerichtlichen Unterlassungsbefehl verzichten. Im Falle einer – in der Schweiz wenig gebräuchlichen – zusätzlichen vertraglichen Sicherung des Unterlassungsversprechens mittels einer Konventionalstrafe dürfte die Wiederholungsgefahr allerdings entfallen.


Damit die Befolgung eines Unterlassungsbefehls indirekt über die richterliche Strafandrohung faktisch erzwungen werden kann, muss einerseits die zu unterlassende Handlung genau bestimmt werden und andererseits die richterliche Androhung der Straffolgen im Unterlassungsbegehren ausdrücklich beantragt und im Unterlassungsbefehl ebenfalls ausdrücklich ausgesprochen werden.


bb)
Insbesondere Schadenersatzanspruch


Für die Gutheissung eines Schadenersatzanspruches nach Massgabe des Obligationenrechts müssen die allgemeinen Voraussetzungen einer unerlaubten Handlung erfüllt sein: Es braucht einen Schaden, ein widerrechtliches und ein schuldhaftes Handeln sowie einen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der Handlung und dem Schaden.


Grundsätzlich ist der Schaden vom Kläger nachzuweisen und zu quantifizieren. Die Praxis gewährt dem Verletzten aber verschiedene Beweiserleichterungen. So wird ein nicht ziffernmässig nachweisbarer Schaden gemäss Art. 42 Abs. 1 OR gestützt auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge nach richterlichem Ermessen abgeschätzt. Weiter kann in Fällen, wo die Schädigung durch konkurrenzierende Produkte bewirkt wird, der Schaden auf der Grundlage einer hypothetischen Lizenzgebühr bestimmt werden. Eine weitere Schadensberechnung stellt auf den vom Verletzer erzielten Gewinn ab, sofern nahe liegt, dass ohne Verletzung der Verletzte diesen Gewinn gemacht hätte. 


3.
Gerichtliche Durchsetzung


a)
Verfahren nach Art. 13 UWG


Gemäss Art. 13 UWG haben die Kantone für Streitigkeiten wegen unlauteren Wettbewerbs bis zu einem vom Bundesrat zu bestimmenden Streitwert (zurzeit CHF 8000) oder für Streitigkeiten ohne Streitwert ein Schlichtungsverfahren oder ein einfaches, rasches Prozessverfahren vorzusehen.


Kein Kanton hat von der Möglichkeit einer Schlichtungsstelle Gebrauch gemacht. Vielmehr wurde das besondere Verfahren als rasches, einfaches Verfahren im Rahmen der kantonalen Prozessordnungen ausgestaltet. Die Bedeutung dieses Verfahrens ist allerdings gering geblieben.


b)
Geltendmachung im ordentlichen Verfahren


Der absolut überwiegende Teil der lauterkeitsrechtlichen Streitigkeiten wird im Rahmen des ordentlichen Verfahrens oder im Rahmen vorsorglicher Massnahmen abgewickelt. Aufgrund des bei innerstaatlichen Sachverhalten anwendbaren Gerichtsstandgesetzes ist gestützt auf Art. 25 (Klagen aus unerlaubter Handlung) je nach Wahl des Klägers entweder das Gericht am Sitz bzw. Wohnsitz des Geschädigten oder demjenigen des Beklagten oder das Gericht am Handlungs- oder Erfolgsort zuständig. Steht ein zivilrechtlicher Anspruch wegen unlauteren Wettbewerbs im Zusammenhang mit einer anderen zivilrechtlichen Streitigkeit, für die das entsprechende Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz oder andere Gerichtsstände als den Beklagten-Wohnsitz vorsieht, so kann gemäss Art. 12 Abs. 1 UWG auch die UWG-Klage an jene angehoben werden.


Die örtliche Zuständigkeit bei internationalen Sachverhalten beurteilt sich innerhalb der Vertragsstaaten nach dem Lugano-Übereinkommen, ansonsten nach dem IPRG. 


Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aufgrund der jeweils massgeblichen kantonalen Gerichtsorganisation.


Letztinstanzliche kantonale Gerichtsentscheide in lauterkeitsrechtlichen Streitigkeiten können gemäss der allgemeinen Norm von Art. 43 OG mittels Berufung ans Bundesgericht weitergezogen werden. Eine Berufung ans Bundesgericht ist ohne Streitwertbegrenzung möglich, wenn eine UWG-Klage gestützt auf Art. 12 Abs. 2 UWG bei einer einzigen kantonalen Instanz angehoben wurde.


c)
Vorsorglicher Rechtsschutz


In diesem Zusammenhang verweist das UWG in Art. 14 auf die sinngemäss anwendbaren Bestimmungen der Art. 28c bis 28f ZGB.


Vorsorgliche Massnahmen bezwecken eine aufgrund einer vorläufigen Rechtslagebeurteilung antizipierte Vollstreckung zur Sicherung eines fälligen Anspruchs. Sie sind in der Regel dann begründet, wenn dem Gesuchsteller ein Zuwarten bis zum Ergebnis des Beweisverfahrens bzw. bis zum endgültigen Entscheid im ordentlichen Verfahren einen wirtschaftlichen oder immateriellen Schaden einbringen würde. Mittels vorsorglicher Massnahmen lassen sich einerseits gefährdete Beweise sichern und andererseits eine Verletzung vorsorglich verbieten bzw. beseitigen.


Damit ein Richter ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen gutheisst, muss der Gesuchsteller glaubhaft machen, dass eine unlautere Wettbewerbshandlung begangen wurde bzw. eine solche in nächster Zeit droht. Zudem bedarf es der Glaubhaftmachung eines für den Gesuchsteller nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils.


Ist die verlangte Massnahme geeignet, dem Gesuchsgegner einen Schaden zu verursachen, hat der Gesuchsteller eine entsprechende Sicherheit zu leisten, auf die der Gesuchsgegner zurückgreifen kann, falls sich die Massnahme später als nicht gerechtfertigt herausstellen sollte. 


Grundsätzlich hat der Richter dem Gesuchsgegner Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen Vorwürfen und gestellten Begehren zu äussern. In Fällen dringender Gefahr oder wenn eine Anhörung unzweckmässig wäre bzw. die Vereitelung der anvisierten Massnahme bewirken könnte, ist der Erlass vorsorglicher Massnahmen auch ohne vorgängige Anhörung des Gesuchsgegners möglich.


Vorsorgliche Massnahmen sind keine definitiven Entscheide. Sie gelten bloss für die Dauer des Hauptprozesses. Damit ein solcher auch tatsächlich an das Massnahmeverfahren anschliesst, wird dem Gesuchsteller im Falle des Erlasses einer vorsorglichen Massnahme eine Frist von max. 30 Tagen gesetzt, um den Hauptprozess einzuleiten. Unterbleibt die fristgerechte Klageeinreichung, fällt die vorsorgliche Massnahme dahin. 


Bei innerstaatlichen Streitigkeiten richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach den Bestimmungen des Gerichtsstandgesetzes. Das sachlich zuständige Gericht wird durch die im konkreten Fall anwendbare kantonale Zivilprozessordnung bestimmt. 


Vorsorgliche Massnahmen, welche ja während der Dauer eines möglicherweise langen Hauptprozesses Gültigkeit haben, können bzw. müssen aufgrund der zum Teil einschneidenden Wirkungen auf Antrag der Parteien jederzeit überprüft und abgeändert werden können, sofern auch die massgeblichen Umstände geändert haben. 


d)
Abmahnung


Eine vorgängige Abmahnung des mutmasslichen Verletzers ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Ausser in denjenigen Fällen, in denen eine Abmahnung zur Vereitelung einer vorsorglichen Massnahme bzw. zur Beseitigung von Beweismitteln führen würde, erfolgt jedoch in der Praxis regelmässig eine Abmahnung des mutmasslichen Verletzers, zumal eine fehlende Abmahnung dazu führen kann, dass sich der Verletzter unmittelbar nach der Klageeinreichung unterzieht und dem Kläger in der Folge die Kosten auferlegt werden, weil er – rückblickend – einen unnötigen Prozess veranlasst hat. 


e)
Class-Actions


In den bestehenden Gesetzeserlassen ist für das Lauterkeitsrecht das Institut der eigentlichen Sammelklage nicht vorgesehen. 


Andererseits sieht das UWG ausdrücklich die Möglichkeit vor, dass gewisse Berufs- und Wirtschaftsverbände sowie Konsumentenschutzorganisationen im Interesse ihrer Mitglieder gegen unlautere Wettbewerbshandlungen vorgehen können (Art. 10 UWG). 


Schliesslich lassen es auch die meisten Prozessordnungen zu, dass mehrere aus dem gleichen Klagegrund Berechtigte eine Streitgenossenschaft bilden und einen Verletzer gemeinsam ins Recht fassen. 


f)
Behandlung grenzüberschreitender Sachverhalte


Gemäss Art. 5 Abs. 3 LugÜ bzw. Art. 136 IPRG beurteilen schweizerische Gerichte Streitigkeiten aus unlauterem Wettbewerb nach Schweizer Recht, unabhängig vom Sitz der Parteien bzw. der Art der Ausführung der unlauteren Handlung, sofern sich das unlautere Wettbewerbsverhalten auf den schweizerischen Markt auswirkt. 


Nach zurzeit herrschender Meinung werden die aktuellen internationalen Kollisionsregeln nach IPRG und LugÜ als genügend erachtend, weshalb sich eine Anwendung des Herkunftslandprinzip nicht aufdrängt. 


4.
Bewertung, Harmonisierung


Die Bestimmungen des schweizerischen Lauterkeitsrechts bieten eine durchaus taugliche Grundlage, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Dies gilt auch für den vorsorglichen Rechtsschutz im Hinblick auf drohende zukünftige Verletzungen. Insbesondere das Bestehen einer Generalklausel erlaubt es, unter Umständen auch neue Formen unzulässiger Wettbewerbsbeeinträchtigungen gerichtlich zu ahnden. 


Obwohl die Stossrichtung der verschiedenen nationalen Bestimmungen zum Schutz des lauteren Wettbewerbs prinzipiell die gleiche ist, wäre in Bezug auf grenzüberschreitende Sachverhalte eine weitere Harmonisierung gerade für Nicht-EU-Mitgliedstaaten sicherlich nicht nachteilig, da dies sowohl in prozessualer, als auch in materiellrechtlicher Hinsicht eine erhöhte Rechtssicherheit bewirken könnte.


III.
Diskussion in Barcelona


Anlässlich des LIDC-Kongresses in Barcelona wurden im Zusammenhang mit der Frage 2 vier Aspekte einlässlich diskutiert.


a)
Im Ergebnis wurde festgehalten, dass der Schutz gegen unlautere Wettbewerbshandlungen in der Regel im Rahmen von zivilrechtlichen Gerichtsverfahren gewährleistet werden sollte, dass aber in Fällen, wo Konsumenteninteressen ungenügend wahrgenommen werden, auch staatliche Stellen gegen unlautere Wettbewerbshandlungen einschreiten können sollten. 


b)
Die LIDC erachtete es demgegenüber als nicht angezeigt, spezielle Gerichte zur Behandlung von Fällen unlauteren Wettbewerbs zu schaffen. Es erschien ihr jedoch wichtig, dass die mit derartigen Fällen betrauten ordentlichen Gerichte über die notwendige Fachkompetenz und Erfahrung verfügen. 


c)
Nach Meinung der LIDC ist auch die Schaffung eines speziellen Verfahrens für lauterkeitsrechtliche Unterlassungsklagen nicht notwendig, solange die ordentlichen Verfahren in dringenden Fällen auch die Möglichkeit vorsorglicher Massnahmen und Anhörungen vorsehen. 


d)
Hinsichtlich der Wiederholungsgefahr einer Wettbewerbsverletzung als Voraussetzung für die Gutheissung eines Unterlassungsanspruches gelangte die LIDC zur Ansicht, dass ein (nicht bloss provisorisches) richterliches Verbot auch ohne offensichtliche Wiederholungsgefahr erlassen werden sollte, sofern einerseits eine Wettbewerbsverletzung vorliegt und andererseits der Verletzer den Wettbewerbsverstoss bestreitet bzw. die Abgabe einer verbindlichen Unterlassungserklärung verweigert. 

*
Fürsprecher, Bern.
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Gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG ist jeder klageberechtigt, der «durch unlauteren Wettbewerb in seiner 
Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen bedroht oder verletzt wird». Mit dieser Bestim-
mung wird im Wesentlichen die Klageberechtigung der Mitbewerber geregelt. Als Mitbewerber in die-
sem Sinne gilt nur der in seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen bedrohte bzw. verletzte, selbst-
ständige Marktteilnehmer (Unternehmer, Lizenznehmer etc.). Art. 10 UWG stipuliert demgegenüber 
die Klageberechtigung der Kunden, bestimmter Berufs- und Wirtschaftsverbände, welche statutenge-
mäss zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt sind, von Konsumenten-
schutzorganisationen sowie des Bundes. 

Angehörige von Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft werden hinsichtlich der Aktivlegiti-
mation wie Inländer behandelt und können daher in der Schweiz ebenfalls Schutz vor unlauterem 
Wettbewerb beanspruchen, beispielsweise für den in der Schweiz gebrauchten, aber weder als Firma 
noch als Marke eingetragenen Handelsnamen. 

b) Zivilrechtliche Ansprüche  

Gestützt auf Art. 9 UWG kann der Klageberechtigte dem Richter beantragen, 

– eine drohende Verletzung zu verbieten,  

– eine bestehende Verletzung zu beseitigen,  

– die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt,  

– das Urteil Dritten mitzuteilen oder zu veröffentlichen,  

– nach Massgabe des Obligationenrechts Schadenersatz und Genugtuung sowie die Herausgabe 
eines Gewinnes, entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag, zuzu-
sprechen. 

Im Gegensatz zu verschiedenen immaterialgüterrechtlichen Erlassen (z.B. Markenschutzgesetz Art. 
55 Abs. 1, Patentgesetz Art. 66) stipuliert das UWG hingegen keinen Anspruch auf Auskunftsertei-
lung. 

aa) Insbesondere Unterlassungsanspruch 

Hinsichtlich der Passivlegitimation gilt die allgemeine Regel, dass jeder (Privatperson, Mitbewerber, 
öffentliche Hand oder Monopolist etc.), der sich unlauter verhält, ins Recht gefasst werden kann, un-
abhängig davon, ob er absichtlich oder fahrlässig, als Allein- oder Mittäter, als Gehilfe oder Anstifter 
handelt. Voraussetzung ist einzig, dass er den Wettbewerb wirtschaftsrelevant zu beeinflussen ver-
mag. 

Die Gutheissung eines Unterlassungsbegehrens setzt eine drohende Wiederholungsgefahr voraus. 
Über rein hypothetische Sachverhalte bzw. über bereits abgeschlossene Verletzungen (ohne Wieder-
holungsgefahr) ist mangels eines aktuellen Rechtsschutzinteresses nicht gerichtlich zu entscheiden. 

Dabei begründet eine bereits erfolgte Verletzung die Vermutung einer Wiederholung. Eine Ausfüh-
rungs- bzw. Wiederholungsabsicht wird ebenfalls vermutet, wenn der Abgemahnte die Widerrechtlich-
keit der ihm vorgeworfenen Handlung bestreitet. 

Die Wiederholungsgefahr entfällt nicht automatisch mit der Abgabe einer blossen Unterlassungserklä-
rung und der Anerkennung der Rechte des Klägers durch den Verletzer. Bestehen z.B. andere Anzei-
chen einer Wiederholungsgefahr, muss sich also der Verletzte nicht mit einem blossen Vertragsan-
spruch begnügen und auf einen mit einer Strafandrohung gesicherten gerichtlichen Unterlassungsbe-
fehl verzichten. Im Falle einer – in der Schweiz wenig gebräuchlichen – zusätzlichen vertraglichen 
Sicherung des Unterlassungsversprechens mittels einer Konventionalstrafe dürfte die Wiederholungs-
gefahr allerdings entfallen. 

Damit die Befolgung eines Unterlassungsbefehls indirekt über die richterliche Strafandrohung faktisch 
erzwungen werden kann, muss einerseits die zu unterlassende Handlung genau bestimmt werden 
und andererseits die richterliche Androhung der Straffolgen im Unterlassungsbegehren ausdrücklich 
beantragt und im Unterlassungsbefehl ebenfalls ausdrücklich ausgesprochen werden. 
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bb) Insbesondere Schadenersatzanspruch 

Für die Gutheissung eines Schadenersatzanspruches nach Massgabe des Obligationenrechts müs-
sen die allgemeinen Voraussetzungen einer unerlaubten Handlung erfüllt sein: Es braucht einen 
Schaden, ein widerrechtliches und ein schuldhaftes Handeln sowie einen adäquaten Kausalzusam-
menhang zwischen der Handlung und dem Schaden. 

Grundsätzlich ist der Schaden vom Kläger nachzuweisen und zu quantifizieren. Die Praxis gewährt 
dem Verletzten aber verschiedene Beweiserleichterungen. So wird ein nicht ziffernmässig nachweis-
barer Schaden gemäss Art. 42 Abs. 1 OR gestützt auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge nach richter-
lichem Ermessen abgeschätzt. Weiter kann in Fällen, wo die Schädigung durch konkurrenzierende 
Produkte bewirkt wird, der Schaden auf der Grundlage einer hypothetischen Lizenzgebühr bestimmt 
werden. Eine weitere Schadensberechnung stellt auf den vom Verletzer erzielten Gewinn ab, sofern 
nahe liegt, dass ohne Verletzung der Verletzte diesen Gewinn gemacht hätte.  

3. Gerichtliche Durchsetzung 

a) Verfahren nach Art. 13 UWG 

Gemäss Art. 13 UWG haben die Kantone für Streitigkeiten wegen unlauteren Wettbewerbs bis zu 
einem vom Bundesrat zu bestimmenden Streitwert (zurzeit CHF 8000) oder für Streitigkeiten ohne 
Streitwert ein Schlichtungsverfahren oder ein einfaches, rasches Prozessverfahren vorzusehen. 

Kein Kanton hat von der Möglichkeit einer Schlichtungsstelle Gebrauch gemacht. Vielmehr wurde das 
besondere Verfahren als rasches, einfaches Verfahren im Rahmen der kantonalen Prozessordnungen 
ausgestaltet. Die Bedeutung dieses Verfahrens ist allerdings gering geblieben. 

b) Geltendmachung im ordentlichen Verfahren 

Der absolut überwiegende Teil der lauterkeitsrechtlichen Streitigkeiten wird im Rahmen des ordentli-
chen Verfahrens oder im Rahmen vorsorglicher Massnahmen abgewickelt. Aufgrund des bei inner-
staatlichen Sachverhalten anwendbaren Gerichtsstandgesetzes ist gestützt auf Art. 25 (Klagen aus 
unerlaubter Handlung) je nach Wahl des Klägers entweder das Gericht am Sitz bzw. Wohnsitz des 
Geschädigten oder demjenigen des Beklagten oder das Gericht am Handlungs- oder Erfolgsort zu-
ständig. Steht ein zivilrechtlicher Anspruch wegen unlauteren Wettbewerbs im Zusammenhang mit 
einer anderen zivilrechtlichen Streitigkeit, für die das entsprechende Bundesgesetz eine einzige kan-
tonale Instanz oder andere Gerichtsstände als den Beklagten-Wohnsitz vorsieht, so kann gemäss Art. 
12 Abs. 1 UWG auch die UWG-Klage an jene angehoben werden. 

Die örtliche Zuständigkeit bei internationalen Sachverhalten beurteilt sich innerhalb der Vertragsstaa-
ten nach dem Lugano-Übereinkommen, ansonsten nach dem IPRG.  

Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aufgrund der jeweils massgeblichen kantonalen Gerichtsorga-
nisation. 

Letztinstanzliche kantonale Gerichtsentscheide in lauterkeitsrechtlichen Streitigkeiten können gemäss 
der allgemeinen Norm von Art. 43 OG mittels Berufung ans Bundesgericht weitergezogen werden. 
Eine Berufung ans Bundesgericht ist ohne Streitwertbegrenzung möglich, wenn eine UWG-Klage ge-
stützt auf Art. 12 Abs. 2 UWG bei einer einzigen kantonalen Instanz angehoben wurde. 

c) Vorsorglicher Rechtsschutz 

In diesem Zusammenhang verweist das UWG in Art. 14 auf die sinngemäss anwendbaren Bestim-
mungen der Art. 28c bis 28f ZGB. 

Vorsorgliche Massnahmen bezwecken eine aufgrund einer vorläufigen Rechtslagebeurteilung antizi-
pierte Vollstreckung zur Sicherung eines fälligen Anspruchs. Sie sind in der Regel dann begründet, 
wenn dem Gesuchsteller ein Zuwarten bis zum Ergebnis des Beweisverfahrens bzw. bis zum endgül-
tigen Entscheid im ordentlichen Verfahren einen wirtschaftlichen oder immateriellen Schaden einbrin-
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gen würde. Mittels vorsorglicher Massnahmen lassen sich einerseits gefährdete Beweise sichern und 
andererseits eine Verletzung vorsorglich verbieten bzw. beseitigen. 

Damit ein Richter ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen gutheisst, muss der Gesuchstel-
ler glaubhaft machen, dass eine unlautere Wettbewerbshandlung begangen wurde bzw. eine solche in 
nächster Zeit droht. Zudem bedarf es der Glaubhaftmachung eines für den Gesuchsteller nicht leicht 
wieder gutzumachenden Nachteils. 

Ist die verlangte Massnahme geeignet, dem Gesuchsgegner einen Schaden zu verursachen, hat der 
Gesuchsteller eine entsprechende Sicherheit zu leisten, auf die der Gesuchsgegner zurückgreifen 
kann, falls sich die Massnahme später als nicht gerechtfertigt herausstellen sollte.  

Grundsätzlich hat der Richter dem Gesuchsgegner Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen 
Vorwürfen und gestellten Begehren zu äussern. In Fällen dringender Gefahr oder wenn eine Anhö-
rung unzweckmässig wäre bzw. die Vereitelung der anvisierten Massnahme bewirken könnte, ist der 
Erlass vorsorglicher Massnahmen auch ohne vorgängige Anhörung des Gesuchsgegners möglich. 

Vorsorgliche Massnahmen sind keine definitiven Entscheide. Sie gelten bloss für die Dauer des 
Hauptprozesses. Damit ein solcher auch tatsächlich an das Massnahmeverfahren anschliesst, wird 
dem Gesuchsteller im Falle des Erlasses einer vorsorglichen Massnahme eine Frist von max. 30 Ta-
gen gesetzt, um den Hauptprozess einzuleiten. Unterbleibt die fristgerechte Klageeinreichung, fällt die 
vorsorgliche Massnahme dahin.  

Bei innerstaatlichen Streitigkeiten richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach den Bestimmungen des 
Gerichtsstandgesetzes. Das sachlich zuständige Gericht wird durch die im konkreten Fall anwendbare 
kantonale Zivilprozessordnung bestimmt.  

Vorsorgliche Massnahmen, welche ja während der Dauer eines möglicherweise langen Hauptprozes-
ses Gültigkeit haben, können bzw. müssen aufgrund der zum Teil einschneidenden Wirkungen auf 
Antrag der Parteien jederzeit überprüft und abgeändert werden können, sofern auch die massgebli-
chen Umstände geändert haben.  

d) Abmahnung 

Eine vorgängige Abmahnung des mutmasslichen Verletzers ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Aus-
ser in denjenigen Fällen, in denen eine Abmahnung zur Vereitelung einer vorsorglichen Massnahme 
bzw. zur Beseitigung von Beweismitteln führen würde, erfolgt jedoch in der Praxis regelmässig eine 
Abmahnung des mutmasslichen Verletzers, zumal eine fehlende Abmahnung dazu führen kann, dass 
sich der Verletzter unmittelbar nach der Klageeinreichung unterzieht und dem Kläger in der Folge die 
Kosten auferlegt werden, weil er – rückblickend – einen unnötigen Prozess veranlasst hat.  

e) Class-Actions 

In den bestehenden Gesetzeserlassen ist für das Lauterkeitsrecht das Institut der eigentlichen Sam-
melklage nicht vorgesehen.  

Andererseits sieht das UWG ausdrücklich die Möglichkeit vor, dass gewisse Berufs- und Wirtschafts-
verbände sowie Konsumentenschutzorganisationen im Interesse ihrer Mitglieder gegen unlautere 
Wettbewerbshandlungen vorgehen können (Art. 10 UWG).  

Schliesslich lassen es auch die meisten Prozessordnungen zu, dass mehrere aus dem gleichen Kla-
gegrund Berechtigte eine Streitgenossenschaft bilden und einen Verletzer gemeinsam ins Recht fas-
sen.  

f) Behandlung grenzüberschreitender Sachverhalte 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 LugÜ bzw. Art. 136 IPRG beurteilen schweizerische Gerichte Streitigkeiten aus 
unlauterem Wettbewerb nach Schweizer Recht, unabhängig vom Sitz der Parteien bzw. der Art der 
Ausführung der unlauteren Handlung, sofern sich das unlautere Wettbewerbsverhalten auf den 
schweizerischen Markt auswirkt.  
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Nach zurzeit herrschender Meinung werden die aktuellen internationalen Kollisionsregeln nach IPRG 
und LugÜ als genügend erachtend, weshalb sich eine Anwendung des Herkunftslandprinzip nicht 
aufdrängt.  

4. Bewertung, Harmonisierung 

Die Bestimmungen des schweizerischen Lauterkeitsrechts bieten eine durchaus taugliche Grundlage, 
um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Dies gilt auch für den vorsorglichen Rechtsschutz im 
Hinblick auf drohende zukünftige Verletzungen. Insbesondere das Bestehen einer Generalklausel 
erlaubt es, unter Umständen auch neue Formen unzulässiger Wettbewerbsbeeinträchtigungen ge-
richtlich zu ahnden.  

Obwohl die Stossrichtung der verschiedenen nationalen Bestimmungen zum Schutz des lauteren 
Wettbewerbs prinzipiell die gleiche ist, wäre in Bezug auf grenzüberschreitende Sachverhalte eine 
weitere Harmonisierung gerade für Nicht-EU-Mitgliedstaaten sicherlich nicht nachteilig, da dies sowohl 
in prozessualer, als auch in materiellrechtlicher Hinsicht eine erhöhte Rechtssicherheit bewirken 
könnte. 

III. Diskussion in Barcelona 

Anlässlich des LIDC-Kongresses in Barcelona wurden im Zusammenhang mit der Frage 2 vier As-
pekte einlässlich diskutiert. 

a) Im Ergebnis wurde festgehalten, dass der Schutz gegen unlautere Wettbewerbshandlungen in der 
Regel im Rahmen von zivilrechtlichen Gerichtsverfahren gewährleistet werden sollte, dass aber in 
Fällen, wo Konsumenteninteressen ungenügend wahrgenommen werden, auch staatliche Stellen 
gegen unlautere Wettbewerbshandlungen einschreiten können sollten.  

b) Die LIDC erachtete es demgegenüber als nicht angezeigt, spezielle Gerichte zur Behandlung von 
Fällen unlauteren Wettbewerbs zu schaffen. Es erschien ihr jedoch wichtig, dass die mit derartigen 
Fällen betrauten ordentlichen Gerichte über die notwendige Fachkompetenz und Erfahrung verfügen.  

c) Nach Meinung der LIDC ist auch die Schaffung eines speziellen Verfahrens für lauterkeitsrechtli-
che Unterlassungsklagen nicht notwendig, solange die ordentlichen Verfahren in dringenden Fällen 
auch die Möglichkeit vorsorglicher Massnahmen und Anhörungen vorsehen.  

d) Hinsichtlich der Wiederholungsgefahr einer Wettbewerbsverletzung als Voraussetzung für die Gut-
heissung eines Unterlassungsanspruches gelangte die LIDC zur Ansicht, dass ein (nicht bloss provi-
sorisches) richterliches Verbot auch ohne offensichtliche Wiederholungsgefahr erlassen werden sollte, 
sofern einerseits eine Wettbewerbsverletzung vorliegt und andererseits der Verletzer den Wettbe-
werbsverstoss bestreitet bzw. die Abgabe einer verbindlichen Unterlassungserklärung verweigert.  

 
* Fürsprecher, Bern. 
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