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In einem ersten Referat berichtete RA Dr. Christian Hilti über den «Stand der Arbeiten bezüglich der 
Schaffung eines Eidgenössischen Patentgerichts» und rekapitulierte zunächst die Entwicklungen, seit 
im Anschluss an die Tagung in Rüschlikon im April 2002 eine gemeinsame Arbeitsgruppe AIPPI-
INGRES gebildet wurde, die mit Unterstützung des IGE und des Bundesamts für Justiz einen Entwurf 
für eine detaillierte Regelung bis Ende 2003 ausgearbeitet hat. Diese Arbeitsgruppe hat auch eine 
Umfrage bei den kantonalen Gerichten gemacht und eine informelle Besprechung des Entwurfs mit 
Richtern der zuständigen Handelsgerichte in AG, BE, SG und ZH organisiert. Diese Konsultationen 
führten zu einer positiven Beurteilung der Erfolgschancen für die Einführung eines Eidgenössischen 
Patentgerichts. Anfang 2004 fand jedoch insofern ein Strategiewechsel statt, als nun zunächst ein 
Grundsatzartikel für ein solches Gericht mit Erläuterungen in die Vernehmlassung zur 
Patentgesetzrevision gegeben wird, um die politischen Reaktionen bei den Kantonen und den 
weiteren interessierten Kreisen auszuloten. 

Dann kam Christian Hilti zum zweiten Teil seines Referats, der sich mit eventuellen Einwänden zum 
geplanten Vorhaben eines Eidgenössischen Patentgerichts befasste. Er legte dar, dass die 
entstehenden Kosten gemäss Verursacherprinzip getragen werden können und dass die Kantone 
entsprechend entlastet werden. Eine früher diskutierte, dezentrale Lösung erscheint aus heutiger 
Sicht als unrealistisch und die Zahl der Prozesse dürfte mit der für das Bundesstrafgericht 
geschätzten Zahl vergleichbar sein. Am wichtigsten ist jedoch die zu erwartende Qualität der Urteile 
eines Eidgenössischen Patentgerichts, die durch die fachliche Qualifikation der Richter gewährleistet 
werden soll. 

In Ergänzung dieser Ausführungen erläuterte Stefan Luginbühl (IGE) die Gründe für den 
Strategiewechsel und wies darauf hin, dass die geleistete Vorarbeit als Grundlage für ein künftiges 
Bundespatentgerichtsgesetz dienen kann. Die geplante Vernehmlassung zum revidierten 
Patentgesetz soll Anfang Juli 2004 starten und bis in den Herbst laufen, sodass das Gesetz und bei 
positiven Reaktionen in der Vernehmlassung ein Bundespatentgerichtsgesetz inkl. Botschaft 2005 
dem Parlament vorgelegt werden könnten. Er rief, wie RA Dr. Christian Hilti vorher, die interessierten 
Verbände dazu auf, bei der Aufklärung der Kantone aktiv mitzuwirken und die Vernehmlassung für die 
Unterstützung des geplanten Vorhabens zu nutzen. 

In der Diskussion, die für viele Mitglieder der AIPPI dazu diente, das ausgeprägte Interesse an einer 
Verbesserung der Urteile in Patentprozessen zum Ausdruck zu bringen, wurde auch die 
Economiesuisse dazu aufgerufen, ihren Einfluss in der Vernehmlassung geltend zu machen. 

Als zweiter Redner behandelte RA Dr. Fritz Blumer das Thema «Prozess-Strategien bei 
grenzüberschreitenden Patentstreitigkeiten» und setzte sich insbesondere mit der Praxis betreffend 
grenzüberschreitende Verbote und negative Feststellungsklagen auseinander. 

Nach einer kurzen Einleitung, worin er u.a. auf ein Beispiel aus der CH-Rechtssprechung hinwies1, 
und der Diskussion über die Zulässigkeit von sog. Crossborder-Klagen (siehe Art. 16(4) LugÜ betr. 
exklusive Zuständigkeit für Klagen, welche die Gültigkeit von Patenten zum Gegenstand haben), 
erläuterte er anhand von Beispielen die verschiedenen Möglichkeiten des Gerichtsstands bei 
Verletzungsklagen und bei negativen Feststellungsklagen. Insbesondere das Fallbeispiel BGE 129 III 
2952 machte deutlich, dass ein Verletzer mit Sitz in Italien durch eine Klage vor dem KGer GR 
versucht hat, auf Feststellung der Nichtverletzung eines europäischen Patents in 6 benannten EPÜ-
Mitgliedstaaten zu klagen, wobei in der Schweiz kein Schutz unter diesem Patent bestand. Das 

                                                 
1 OGer LU vom 30. Januar 1958, «Compactus», ZBJV 95 (1959), 75 ff. 
2 BGer vom 21. Februar 2003, 4C.370/ 2002 (www.bger.ch). 
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Bundesgericht hat in diesem Fall erwogen, dass Art. 16(4) LugÜ nicht anwendbar ist, weil die 
Rechtsbeständigkeit des Patents nicht streitig war, und dass negative Feststellungsklagen denselben 
Anspruch wie Verletzungsklagen betreffen. 

Weiter referierte Fritz Blumer über die Zuständigkeiten und Besonderheiten bei vorsorglichen 
Massnahmen und ging dann auf die Kollision negative Feststellungsklage/ Verletzungsklage ein, 
wobei Art. 21 LugÜ zu beachten ist. Insbesondere die Abwehrmassnahmen gegen die sog. Torpedos 
am Gerichtsstand der negativen Feststellungsklage, die in verschiedenen Ländern eingeleitet wurden, 
sind hier von Interesse. 

Nach einigen Exkursen betr. Haupttäter und andere Teilnehmer sowie über die Zuständigkeit von US-
Gerichten ging der Referent zu praktischen Ratschlägen über, was die Überlegungen im Vorfeld eines 
Prozesses betrifft. Er wies u.a. auf die möglichen negativen Folgen beim Zurückziehen einer 
negativen Feststellungsklage hin, d.h. die Chancen und Risiken einer solchen Klage müssen vor der 
Klageerhebung sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Bei der Frage, ob eine Verwarnung vor 
der Einleitung eines Prozesses sinnvoll ist, gilt das Gleiche. 

Eine lebhafte Diskussion machte deutlich, dass das von RA Dr. Fritz Blumer behandelte Thema bei 
den Mitgliedern der AIPPI auf grosses Interesse gestossen ist und aktuelle Bedeutung hat.  

 
* Patentanwalt, Biel-Benken. 
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