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Zur Diskussion / A discuter 

Die Einfuhr markenverletzender Ware zum privaten Gebrauch (Art. 13 Abs. 2bis 
MSchG) – Rechtsfolgen einer atypischen Verletzungshandlung  

DAVID RÜETSCHI* 

Der neu geschaffene Art. 13 Abs. 2bis MSchG ermöglicht es zum ersten Mal, gegen Markenverletzer 
vorzugehen, welche mit der Verletzungshandlung rein private Zwecke verfolgen. Im vorliegenden Bei-
trag wird untersucht, welche Rechte ein Markeninhaber im Einzelnen aus der neuen Bestimmung 
ableiten kann und welche Schwierigkeiten bei deren Durchsetzung auftreten können. 

Le récent art. 13 al. 2bis LPM permet désormais d’agir contre ceux qui portent atteinte à une marque 
lors même qu’ils n’agissent qu’à des fins privées. L’article qui suit examine quels sont les droits que le 
titulaire de la marque peut concrètement invoquer et quelles sont les difficultés auxquelles il peut être 
confronté dans leur application. 
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I. Hintergrund 

1. Die Einführung von Art. 13 Abs. 2bis MSchG 

Als Markengebrauch im Sinne des MSchG galt bis vor Kurzem ausschliesslich der gewerbsmässige 
Gebrauch der Marke, nicht dagegen deren Verwendung zu privaten Zwecken1. Mit der am 1. Juli 2008 
in Kraft getretenen Revision des MSchG wurde ein neuer Art. 13 Abs. 2bis geschaffen, welcher es 
dem Markeninhaber erlaubt, Anderen zu verbieten, unter dem Zeichen gewerblich hergestellte Waren 
ein-, aus- oder durchzuführen, und zwar – als Ausnahme vom genannten Grundsatz – neu auch dann, 
wenn dies lediglich zum Privatgebrauch erfolgt2. Eine entsprechende Bestimmung wurde auch für das 
Designrecht geschaffen (Art. 9 Abs. 1bis DesG); die folgenden Ausführungen konzentrieren sich aller-
dings auf die markenrechtlichen Fragestellungen und dabei insbesondere auf die Rechtsfolgen des 
Imports ausländischer Piraterieware durch Personen im Inland. 

Der Bundesrat begründete die Einführung der neuen Bestimmungen in der Botschaft damit, dass 
durch die sog. Kapillarimporte, d.h. die Einfuhr von Kleinstmengen marken- und designrechtsverlet-
zender Ware durch Privatpersonen zu privaten Zwecken3, die Gefahr geschaffen werde, «dass 
Piraterieprodukte letztlich doch den Weg auf den schweizerischen Markt finden und […] damit einen 

                                                 
1 Im Einzelnen F. THOUVENIN/L. DORIGO, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Kommentar zum Markenschutzgesetz 

MSchG, Bern 2009, MSchG 13 N 10 f. 
2 Dazu THOUVENIN/DORIGO (Fn. 1), MSchG 13 N 80 ff. 
3 THOUVENIN/DORIGO (Fn. 1), MSchG 13 N 80. 
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wirksamen Kampf gegen Fälschung und Piraterie [erschweren]4.» Mit einem Verbietungsrecht für Ein-
, Aus- und Durchfuhr werde «insbesondere erreicht, dass Piraterieprodukte vom schweizerischen 
Markt ferngehalten bzw. von den Zollbehörden gegebenenfalls eingezogen werden können5.» 
Aufgrund dieser in der Botschaft dargelegten Zielsetzung der Bestimmung ist unbestritten, dass die 
betreffenden Waren am Zoll eingezogen und entschädigungslos vernichtet werden können. Dies gilt 
sowohl für die begleitete Einfuhr (insbesondere durch Reisende, die von den Ferien in die Schweiz 
zurückkommen6) als auch für Postsendungen, mit welchen Waren vom Ausland in die Schweiz 
versandt werden. 

2. Systemwidrigkeit der neuen Verletzungshandlung 

Die Einführung von Art. 13 Abs. 2bis MSchG wurde in der Lehre teilweise heftig kritisiert7. Dies haupt-
sächlich deswegen, weil durch die Aufgabe der Voraussetzung des gewerbsmässigen Gebrauchs ein 
fundamentales Prinzip des Markenrechts verletzt und damit eine Systemwidrigkeit geschaffen werde8. 
Zudem wurde beanstandet, dass der Gesetzgeber die Neuerung im Rahmen einer hoch spezifischen 
Patentrechtsrevision eingeführt hat, bei welcher die Änderungen im Markenschutz- und im Designge-
setz lediglich am Rande diskutiert wurden; Art. 13 Abs. 2bis MSchG und Art. 9 Abs. 1bis DesG wur-
den sodann erst nach Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens in den Entwurfstext aufgenom-
men, sodass sich die Öffentlichkeit vorgängig gar nie dazu äussern konnte9.  

3. Die Anwendung von Art. 13 Abs. 2bis MSchG in der Praxis 

Die Praxis zeigt nun, dass sich verschiedene Markeninhaber nicht mit der von der Botschaft als Ziel 
der neuen Bestimmung genannten Verhinderung der Einfuhr von Piratenprodukten begnügen. Dem 
Autor liegen vielmehr eine Reihe von Abmahnschreiben diverser Unternehmungen vor, in denen Pri-
vatpersonen, welche verletzende Ware (insbesondere gefälschte Luxusuhren und -accessoires) im 
Ausland bestellt haben und deren Sendungen von den Zollbehörden abgefangen worden sind, auf-
gefordert werden, eine «Bearbeitungsgebühr» und in manchen Fällen auch Schadenersatz zu bezah-
len. Als Schadenssumme wurde dabei in mindestens einem Fall der Wert des nachgemachten Origi-
nalprodukts geltend gemacht. Wer also zum privaten Gebrauch eine imitierte Luxusuhr, die im Original 
in der Schweiz Fr. 10000.– kostet, in China bestellt und dafür $ 250 bezahlt, verliert – wenn die Sen-
dung an der Grenze abgefangen wird – nicht nur das Eigentum an der Uhr, sondern sieht sich gleich-
zeitig einer Schadenersatzforderung von Fr. 10000.– ausgesetzt. In anderen Fällen drohte der Mar-
keninhaber mit der Geltendmachung zivil- und strafrechtlicher Massnahmen, sofern der inländische 
Besteller der Ware sich weigere, die Kosten des Zollinspektorats zu übernehmen und seine Bezugs-
quelle zu nennen10. Teilweise findet sich auch die bei Abmahnschreiben an gewerbliche Verletzer 
übliche Aufforderung zur Unterzeichnung einer Unterlassungserklärung, die mit einer Konventional-
strafe für den Fall einer zukünftigen Verletzung abgesichert wird11. 

II. Konformität solcher Abmahnschreiben mit dem Gesetz 

1. Ausgangspunkt 

Betrachtet man Wortlaut und Systematik des Gesetzestexts, erscheint die Geltendmachung derartiger 
Forderungen zumindest auf den ersten Blick nicht abwegig. Gemäss Art. 55 Abs. 1 MSchG stehen 
nämlich demjenigen, dessen Recht an einer Marke verletzt worden ist, die sog. Abwehrklagen zur 

                                                 
4 Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und 

der Ausführungsordnung vom 23. November 2005, BBl 2006, 1 ff., 132. 
5 Botschaft PatG (Fn. 4), 132. 
6 Vgl. auch M. BERGER, Entwicklungen im Immaterialgüterrecht, SJZ 2007, 403 ff., 405. 
7 THOUVENIN/DORIGO (Fn. 1), MSchG 13 N 82 ff.; T. CALAME/F. THOUVENIN, Revision des Patentgesetzes, 

Biotechnologie und Patent Law Treaty als Impulsgeber, Jusletter vom 13. März 2006, Rz. 56 f.; B. LÜTHI, Der 
markenrechtliche Wolf im Schafspelz der Patentrechtsrevision – Gedanken zur Ausdehnung der Ausschliesslichkeitsrechte 
auf den privaten Gebrauch, sic! 2007, 144 ff. 

8 THOUVENIN/DORIGO (Fn. 1), MSchG 13 N 83. 
9 THOUVENIN/DORIGO (Fn. 1), MSchG 13 N 84; ausführlich LÜTHI (Fn. 7), 144 f. 
10 Vgl. Beobachter, Ausgabe 13/2008 vom 25. Juni 2008, 32. 
11 Seltsam mutet es auch an, wenn eine Privatperson, die eine gefälschte Designertasche in China bestellt hat, in einem (dem 

Autor in Kopie vorliegenden) anwaltlich verfassten Schreiben der Verletzung von Art. 3 lit. d und e UWG bezichtigt wird. 
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Verfügung12. Art. 55 Abs. 2 MSchG verweist zudem auf die Klagen nach dem Obligationenrecht auf 
Schadenersatz, Genugtuung sowie auf Herausgabe des Gewinns entsprechend den Bestimmungen 
über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Wenn nun Art. 13 Abs. 2bis die Ein-, Aus- und Durchfuhr 
verletzender Ware zu privaten Zwecken dem Verbietungsrecht von Art. 13 Abs. 2 MSchG unterstellt, 
wird die betreffende Handlung als widerrechtliche Markenverletzung definiert, und es steht – so 
scheint es zumindest – einer Anwendung der daran anknüpfenden zivilrechtlichen Rechtsbehelfe so-
wohl nach Art. 55 Abs. 1 als auch Abs. 2 MSchG nichts im Weg. Diese Überlegung wird scheinbar 
bestätigt durch Art. 65a MSchG, welcher ausdrücklich festhält, dass Handlungen nach Art. 13 Abs. 
2bis nicht strafbar sind: Es liegt nahe, aus dem Fehlen einer entsprechenden Bestimmung in Bezug 
auf die zivilrechtlichen Rechtsbehelfe den Umkehrschluss zu ziehen, dass deren Geltendmachung 
nach dem Willen des historischen Gesetzgebers gerade nicht ausgeschlossen werden sollte13.  

2. Gegenargumente 

Dass diese Auslegung, die vor allem auf einer systematischen Interpretation des Gesetzestexts be-
ruht, nicht richtig sein kann, ergibt sich aber aus einer Betrachtung der übrigen Auslegungselemente: 
Aus dem Wortlaut von Art. 13 Abs. 2bis MSchG, wonach dem Markeninhaber im Falle einer Ein-, Aus- 
oder Durchfuhr zu privaten Zwecken lediglich «[d]ie Ansprüche nach Absatz 2 Buchstabe d» zuste-
hen, d.h. das Recht, Dritten zu verbieten, «unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen», 
lässt sich zwar noch nicht unmittelbar ableiten, dass die Aktionsmöglichkeiten des Markeninhabers 
damit bereits vom Gesetzeswortlaut beschränkt sein sollen, denn Art. 13 MSchG regelt nur das Ver-
bietungsrecht des Markeninhabers. Ein deutlicheres Bild ergibt sich dagegen aus den Materialien, in 
denen nirgendwo die Rede davon ist, dass dem Markeninhaber bei der privaten Ein-, Aus- und 
Durchfuhr sämtliche der normalweise bei einer Markenverletzung entstehenden Ansprüche zustehen 
sollen. Die Botschaft spricht vielmehr nur von einem «Verbietungsrecht», von der Möglichkeit, dass 
Waren «gegebenenfalls eingezogen werden können», sowie von den «Rechtsbehelfen im Bereich der 
Hilfeleistung der Zollbehörden»14. Zu beachten ist ausserdem die Argumentation, auf welche der 
Gesetzgeber den ausdrücklichen Ausschluss der Strafbarkeit der betreffenden Handlungen (Art. 65a 
MSchG) abstützte: Es gehe nicht darum, die betreffenden Privatpersonen zur Rechenschaft zu zie-
hen, sondern es solle nur verhindert werden, «dass Piraterieprodukte den Weg über die Grenze […] 
finden»15. Aus den Materialien wird damit deutlich, dass der Gesetzgeber bei der Einführung von Art. 
13 Abs. 2bis tatsächlich nur den eigentlichen Verbietungsanspruch vor Augen hatte16. Dazu gehört 
wie festgehalten auch, dass die Zollverwaltung verdächtige Waren zurückbehalten und der Markenin-
haber deren entschädigungslose Vernichtung verlangen kann17. Im Weiteren wird mit dieser engen 
Auslegung auch der Forderung der Lehre entsprochen, den Anwendungsbereich von Art. 13 Abs. 2bis 
MSchG aufgrund der gegen diese Bestimmung vorhandenen grundsätzlichen Bedenken sowie ihrer 
Ausnahmenatur restriktiv zu fassen und die möglichen Folgen einer solchen Verletzung auf ein Mini-
mum zu beschränken18. 

3. Zwischenergebnis 

Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass zwar der Wortlaut von Art. 13 Abs. 2bis MSchG 
keine unmittelbaren Vorgaben im Hinblick auf eine Beschränkung der Rechtsfolgen auf das eigentli-
che Verbietungsrecht enthält, dass sich aber eine solche Beschränkung vor allem aus einer histori-
schen, aber auch aus einer teleologischen Interpretation des Gesetzes ergibt. In die andere Richtung 
weist lediglich die systematische Auslegung des Gesetzes, indem für die zivilrechtlichen Folgen im 
Gegensatz zum Strafrecht (Art. 65a MSchG) keine explizite Freistellung vorgesehen wurde; diese wird 
jedoch durch den explizit in der Botschaft geäusserten Willen des Gesetzgebers relativiert, und es ist 

                                                 
12 Vgl. dazu R. STAUB, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Kommentar zum Markenschutzgesetz MSchG, Bern 2009, 

MSchG 55 N 4. 
13 Die Bedeutung des Willens des historischen Gesetzgebers für die Gesetzesauslegung ist nicht abschliessend geklärt, vgl. 

dazu ausführlich E.A. KRAMER, Juristische Methodenlehre, 2. Aufl., Bern 2005, 104 ff. Bei einem derart neuen Artikel wie 
Art. 13 Abs. 2bis MSchG gibt das Bundesgericht dem Willen des Gesetzgebers aber regelmässig ein erhöhtes Gewicht: 
«Insbesondere bei verhältnismässig jungen Gesetzen darf der Wille des historischen Gesetzgebers nicht übergangen 
werden» (BGE 115 V 347, 349 m.w.H.). 

14 Botschaft PatG (Fn. 4), 132. 
15 Botschaft PatG (Fn. 4), 132. 
16 Vgl. auch E. MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 1529. 
17 LÜTHI (Fn. 7), 148. 
18 Vgl. auch THOUVENIN/DORIGO (Fn. 1), MSchG 13 N 85. 
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deshalb im Ergebnis davon auszugehen, dass kein Anspruch auf einen wie auch immer gearteten 
Schadenersatz besteht. Gleiches muss für die weiteren Wiedergutmachungsansprüche gelten (Ge-
winnherausgabe, Anspruch auf Herausgabe der mit der Verletzung erzielten Bereicherung).  

III. Zusätzliche praktische Probleme bei der Geltendmachung finanzieller Ansprüche 

1. Fehlender Schaden 

Darüber hinaus wären sogar dann, wenn ein weitergehender Schadenersatzanspruch entgegen der 
hier vertretenen Ansicht im Grundsatz bejaht würde, dessen Voraussetzungen kaum je erfüllt: Art. 55 
Abs. 2 MSchG verweist diesbezüglich auf das Obligationenrecht, was zur Folge hat, dass der Mar-
keninhaber gemäss den allgemeinen Regeln Schaden, Kausalität, Widerrechtlichkeit und Verschulden 
nachzuweisen hat. Grosse Probleme stellen sich dabei beim Schadensnachweis: Gemäss Art. 42 
Abs. 1 OR hat derjenige, der Schadenersatz beansprucht, den Schaden ziffernmässig zu beweisen, 
wobei der Schaden bei Immaterialgüterrechtsverletzungen primär im Gewinn besteht, den der Rech-
teinhaber aufgrund der Rechtsverletzung nicht hat erzielen können, entweder, weil er weniger seiner 
Produkte verkaufen konnte oder weil er seine Produkte aufgrund der Verletzung zu einem tieferen 
Preis hat absetzen müssen19. Das Bundesgericht hat hierzu festgehalten, dass «[d]er 
Schutzrechtsinhaber […] bei Immaterialgüterrechtsverletzungen für die Zusprechung von Schadener-
satz aus entgangenem Gewinn darzutun [habe], dass er in der Lage gewesen wäre, den eingeklagten 
Gewinn zu erzielen, wenn die Verletzung nicht stattgefunden hätte»20. Dieser Nachweis wird in den 
vorliegend diskutierten Fällen des Imports von Piraterieware zu privaten Zwecken kaum je gelingen, 
da die importierende Privatperson in der Regel als Alternative zur Einfuhr des gefälschten Produkts 
gerade nicht das Original erworben, sondern von einem Kauf überhaupt abgesehen hätte. Dem Mar-
keninhaber entgeht damit durch den Erwerb und die Einfuhr der verletzenden Ware kein Gewinn. 
Auch in Bezug auf die im Rahmen von Markenrechtsverletzungen durch den Markeninhaber häufig 
geltend gemachte Marktverwirrung bzw. der Schwächung und Verwässerung der Marke bestehen 
grosse Beweisschwierigkeiten: Der Markeninhaber wäre verpflichtet nachzuweisen, dass er durch die 
spezifische Verletzung einen Wertverlust an seinem Kennzeichen erlitten hat, den er überdies zu 
quantifizieren hätte21. Auch dieser Beweis wird ihm kaum je gelingen. Zuletzt führt auch die vom 
Bundesgericht grundsätzlich als zulässiger Weg der Schadensberechnung anerkannte Berechnungs-
methode der Lizenzanalogie22 im vorliegenden Fall nicht zum Ziel: Das Bundesgericht hat im «Milch-
schäumer»-Entscheid nämlich festgehalten, dass der «Schutzrechtsinhaber nur dann Schadenersatz 
in der Höhe der Vergütung für einen Lizenzvertrag verlangen [kann], wenn feststeht, dass ein Lizenz-
vertrag über das Schutzrecht hätte abgeschlossen werden können. Diese Voraussetzung ist nicht 
erfüllt, wenn feststeht, dass eine Partei den ihr angebotenen Abschluss eines Lizenzvertrages – aus 
welchen Gründen auch immer – klar abgelehnt hat23. Die in den vorliegend infrage stehenden Fällen 
involvierten Markeninhaber (Hersteller von Luxusuhren und von Modeaccessoires) sind indessen re-
gelmässig nicht bereit, ihre Marke an Dritte zu lizenzieren, jedenfalls nicht, damit diese Imitate her-
stellen, die den Anforderungen an die Originalware nicht entsprechen24. 

Kaum die Voraussetzungen für einen ersatzfähigen Schaden erfüllen werden im Weiteren auch die 
internen Aufwendungen des Markeninhabers, welche durch die Verletzung bei ihm erforderlich wer-
den. Der für die Regulierung und Abwicklung der Schadensbeseitigung sowie die Verfolgung der An-
sprüche entstandene Aufwand ist nach Schweizer Recht nur ersatzfähig, wenn ein konkreter finan-
zieller Mehraufwand oder ein anderweitiger Erwerbsausfall nachgewiesen werden kann25. 

Fraglich ist ausserdem, ob der Markeninhaber nicht die vorprozessualen Anwaltskosten als Schaden 
vom Verletzer einfordern kann. Dies ist grundsätzlich zu bejahen, vorausgesetzt, die in Rechnung 

                                                 
19 BGE 132 III 379, 381, «Milchschäumer». 
20 BGer vom 14. Mai 2007, 4C.52/2007, E. 3.1, «Comcord». 
21 STAUB (Fn. 12), MSchG 55 N 81 f. 
22 BGE 132 III 379, 386, «Milchschäumer». 
23 BGE 132 III 379, 384, «Milchschäumer»; vgl. auch 132 III 379, 386: «Nur soweit der Schutzrechtsinhaber zu belegen 

vermag, dass ihm als Folge der Verletzungshandlung tatsächlich eine Lizenzvergabe und somit eine Lizenzgebühr 
wahrscheinlich entgangen ist, handelt es sich um entgangenen Gewinn.» 

24 In allen dargestellten Fällen hilft auch ein Verweis auf Art. 42 Abs. 2 OR nicht weiter, da der Eintritt eines Schadens an sich 
zweifelhaft ist und nicht lediglich dessen ziffernmässige Höhe nicht bewiesen werden kann. 

25 Vgl. dazu im Einzelnen V. ROBERTO, Schadenersatz, Gewinnabschöpfung und Bereicherungsanspruch bei 
Immaterialgüterrechtsverletzungen, sic! Sondernummer 2008, 23 ff., 26 m.w.H. 
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gestellte Tätigkeit des Rechtsvertreters beschränkt sich auf die Durchsetzung des markenrechtlichen 
Verbietungsanspruchs. Zudem wäre darzulegen, dass es im konkreten Fall tatsächlich notwendig war, 
einen Anwalt für die zweckmässige Rechtswahrnehmung zu mandatieren, da es andernfalls an der für 
einen Schaden erforderlichen Unfreiwilligkeit der Vermögensverminderung fehlt26. Angesichts der 
Tatsache, dass die betreffenden Abmahnschreiben inhaltlich nicht mehr als eine Aufforderung zur 
Erteilung der Zustimmung zur Vernichtung der Ware sowie unter Umständen eine einfache Rechnung 
beinhalten, ist es in den meisten Fällen allerdings zweifelhaft, ob die betreffende Voraussetzung als 
erfüllt gelten kann. 

2. Fehlender Verletzergewinn 

Folgt man diesen Ausführungen, ist konsequenterweise auch ein Gewinnherausgabeanspruch ge-
stützt auf die Grundsätze der Geschäftsanmassung (Art. 423 Abs. 1 OR) ausgeschlossen. Überdies 
ist auch schwer vorstellbar, dass deren konkrete Voraussetzungen in den betreffenden Fällen über-
haupt je erfüllt sein können: Nicht nur müsste der Markeninhaber die Bösgläubigkeit des Verletzers 
nachweisen27. Vor allem erzielt der Verletzer durch die Verletzungshandlung regelmässig keinen 
Vermögensvorteil, den er an den Markeninhaber überhaupt herausgeben könnte28.  

3. Ersatz der Aufwendungen für die Durchsetzung des Anspruchs aus Art. 13 Abs. 2bis 
MSchG 

Schwieriger zu beantworten ist hingegen Frage, ob der Markeninhaber nicht zumindest Ersatz der 
Aufwendungen beanspruchen kann, die ihm im Rahmen der Durchsetzung seines Abwehranspruchs 
entstehen. Dies betrifft die Kosten der Zurückbehaltung der Waren an der Grenze, insbesondere die 
ihm für die Tätigkeit der Zollverwaltung für ihre Hilfeleistung (inkl. der Aufbewahrung der zurückbe-
haltenen Waren) in Rechnung gestellten Gebühren29. Diesbezüglich ist einmal darauf hinzuweisen, 
dass auch der unter diesem Titel geltend gemachte Schaden im Einzelnen substanziiert werden muss 
und nicht einfach auf einen Pauschalbetrag abgestellt werden darf. Nicht ersatzfähig sind jedenfalls 
die generellen Überwachungskosten; sie wurden nicht durch die Verletzung verursacht, es fehlt dies-
bezüglich an der Kausalität30. Zu dieser Position gehören insbesondere die von der Zollverwaltung 
einverlangten Gebühren für die Entgegennahme und Behandlung des Antrages gemäss Art. 71 Abs. 1 
MSchG31.  

Es verbleiben damit die Kosten, die dem Markeninhaber durch die spezifische Markenverletzung ent-
stehen. Dazu gehören einmal die Aufwendungen, welche die Zollverwaltung für das Zurückbehalten 
der konkreten Sendung dem Markeninhaber in Rechnung stellt. Gemäss Ziff. 12.14 des Anhangs zur 
Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung wird die betreffende Gebühr nach Aufwand be-
rechnet und beträgt je Viertelstunde und für jeden Angestellten Fr. 22.– (während der Öffnungszeiten 
der Zollstelle) bzw. Fr. 27.– (ausserhalb der Öffnungszeiten der Zollstelle ), jedoch mindestens Fr. 
50.–32. Diese Kosten bilden einen Schaden des Markeninhabers, der bei gegebener Verletzung auf 
den Verletzer abgewälzt werden könnte, vorausgesetzt, der Schaden ist ausreichend substanziiert 
und es gelingt dem Markeninhaber, ein Verschulden des Verletzers nachzuweisen. Unzulässig bleibt 
damit in jedem Fall die Geltendmachung pauschaler «Bearbeitungskosten» und dergleichen. Zu erin-
nern ist allerdings an den in der Botschaft festgehaltenen Zweck von Art. 13 Abs. 2bis, wonach mit der 
neuen Bestimmung verhindert werden sollte, dass Piraterieprodukte den Weg über die Grenze finden, 
während die betreffenden Privatpersonen gerade nicht zur Rechenschaft gezogen werden sollen33. 

                                                 
26 Vgl. dazu D. STAUBER, Anspruch auf Ersatz vorprozessualer Anwaltskosten – prozessuale Aspekte, in: M. Leupold/D. 

Rüetschi/D. Stauber/M. Vetter (Hg.), Der Weg zum Recht, FS für Alfred Bühler, Zürich 2007, 147 ff., 153. 
27 BGer vom 12. April 2006, 4C.290/2005, E. 3.1, «Rohrschelle»; vgl. bereits BGer vom 17. Juli 2003, 4C.101/2003, E. 6.2, 

«Logotype». 
28 STAUB (Fn. 12), MSchG 55 N 107 f. 
29 Diese berechnen sich nach der Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung vom 4. April 2007 (SR 631.035). 
30 STAUB (Fn. 12), MSchG 55 N 84; kritisch auch F. LOCHER, Zu den vermögensrechtlichen Folgen von 

Immaterialgüterrechtsverletzungen nach schweizerischem Recht vor dem Hintergrund neuerer Gerichtsentscheide, GRUR 
Int. 2007, 275 ff., 278; R. M. JENNY, Die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, Zürich 2005, Rz. 119; 
ROBERTO (Fn. 25), 26 f. m.w.H.; vgl. auch die zum gleichen Ergebnis kommende grundsätzliche Diskussion bei V. 
ROBERTO, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zürich 2002, Rz. 746 ff.; a.M. dagegen L. DAVID, SIWR I/2, 2. Aufl., Basel 
1998, 114 f. 

31 Ziff. 12.11–12.13 des Anhangs zur Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (Fn. 29). 
32 Ziff. 1.1 des Anhangs zur Verordnung über die Gebühren der Zollverwaltung (Fn. 29). 
33 Botschaft PatG (Fn. 4), 132. 
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Eine konsequente Umsetzung dieses Gedankens würde letztlich auch hier der Ersatzanspruch aus-
schliessen. Allerdings ist einzuräumen, dass es in diesem Fall aus Gründen der Billigkeit angemessen 
erscheint, den Verletzer für die tatsächlich angefallenen, substanziiert vorgebrachten und belegten 
Aufwendungen des Markeninhabers aufkommen zu lassen, denn es ist ohne ausdrückliche gesetzli-
che Grundlage nur schwer zu rechtfertigen, weshalb der Markeninhaber, der sein gesetzliches Ver-
bietungsrecht nach Art. 13 Abs. 2bis durchsetzen will, mit den dabei anfallenden unvermeidbaren 
Kosten belastet werden soll.  

4. Ersatz der Kosten für die Vernichtung der Ware 

Aus dem Abwehranspruch des Markeninhabers leitet sich im Weiteren der Anspruch ab, die Vernich-
tung der verletzenden Waren zu beantragen. Unklar ist diesbezüglich, wer die Kosten der Vernichtung 
der verletzenden Waren zu tragen hat. Gemäss der Konzeption von Art. 70 ff. MSchG erfolgt das Zu-
rückbehalten von Waren gemäss Art. 72 MSchG gestützt auf einen Antrag des Markeninhabers (Art. 
71 Abs. 1 MSchG). Zusammen mit diesem Antrag kann er zudem fordern, dass die Ware vernichtet 
werde (Art. 72c Abs. 1 MSchG). Hält die Zollverwaltung in der Folge tatsächlich Waren zurück und 
liegt ein entsprechender Antrag auf Vernichtung der Ware vor, wird dies dem Verletzer zusammen mit 
der Meldung, dass die Ware zurückbehalten worden ist, mitgeteilt (Art. 72c Abs. 2 MSchG). Sofern 
sich dieser nicht innerhalb der Fristen nach Artikel 72 Abs. 2 und 3 MSchG ausdrücklich gegen eine 
Vernichtung der Waren ausspricht, gilt seine Zustimmung als erteilt (Art. 72d Abs. 2 MSchG). Für die-
sen Fall sieht das Gesetz ausdrücklich (und in Abweichung vom Verursacherprinzip) vor, dass die 
Vernichtung auf Kosten des Antragstellers, d.h. des Markeninhabers, erfolgt (Art. 72g Abs. 1 MSchG). 
Auch die Botschaft geht davon aus, dass dem Verletzer zumindest bei erfolgter Zustimmung aus der 
Vernichtung der Ware keine Kosten entstehen sollen. Sie stellt nämlich fest, dass der Verletzer ein 
Interesse daran habe, einer Vernichtung zuzustimmen, da er dann besser fahre, als wenn die Ver-
nichtung der Waren erst im nachträglich durchzuführenden ordentlichen Zivilverfahren gestützt auf Art. 
57 MSchG angeordnet werde, da er in letzterem Fall die dadurch entstehenden Kosten zu tragen 
habe34. Damit lässt sich festhalten, dass der Gesetzgeber die betreffenden Kosten zumindest bei 
Vorliegen eines Antrags des Markeninhabers und einer nachfolgenden Zustimmung des Verletzers 
nicht auf den Verletzer überwälzen wollte. Zu beachten ist im Übrigen, dass für die Vernichtung von 
Waren im privaten Reiseverkehr von der Zollverwaltung gegenwärtig keine Gebühren mehr erhoben 
werden35, sodass sich die Frage der Überwälzung zumindest in diesem Zusammenhang gar nicht 
stellt. 

Nur wenn sich die importierende Person der Vernichtung ausdrücklich widersetzt, ist der Markeninha-
ber gezwungen, innerhalb von zehn Tagen seit der Mitteilung vorsorgliche Massnahmen zu erwirken. 
In Betracht kommen in diesem Fall ausschliesslich vorsorgliche Massnahmen zivilprozessualer Na-
tur36; eine strafprozessuale Beschlagnahme muss wegen Art. 65a MSchG ausscheiden. Obsiegt der 
Markeninhaber im Massnahmeverfahren bzw. in einem nachfolgenden Hauptverfahren, sind die 
betreffenden Kosten als Verfahrenskosten nach den allgemeinen Regeln zu verteilen, d.h. sie sind 
vom Verletzer zu tragen, und es erscheint angemessen, ihm in diesem Fall auch die Kosten der Ver-
nichtung der verletzenden Ware zu überbinden: Die Kostenregel von Art. 72g Abs. 1 MSchG gelangt 
nicht zur Anwendung, da es um die Verteilung zusätzlicher Kosten geht, die der Verletzer unnötiger-
weise verursacht hat, indem er die Durchsetzung des Abwehranspruchs erschwerte.  

Fehlt es dagegen an einem Antrag des Markeninhabers auf Vernichtung der Ware im Sinne von Art. 
72c Abs. 1 MSchG, muss der entsprechende Anspruch auf dem Weg des ordentlichen Zivilverfahrens 
durchgesetzt werden, wobei dann grundsätzlich die unterliegende Partei die Kosten zu tragen hätte. 
Sofern der Verletzer aber von vornherein einer Vernichtung der Ware zustimmt, erscheint es im Hin-
blick darauf, dass der Grund für das zusätzliche Verfahren und die dadurch entstehenden Kosten in 
der Unterlassung des Markeninhabers zu sehen ist, einen Antrag gemäss Art. 72c Abs. 1 MSchG zu 
stellen, auch in diesem Fall konsequent, ihn auch die betreffenden Kosten tragen zu lassen, und zwar 
auch dann, wenn er im Verfahren obsiegt37.  

                                                 
34 Zum Ganzen Botschaft PatG (Fn. 4), 124. 
35 G. BÜHLER, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Kommentar zum Markenschutzgesetz MSchG, Bern 2009, MSchG 

72c N 5. 
36 Dazu im Einzelnen BÜHLER (Fn. 35), MSchG 72 N 16. 
37 Dieses Ergebnis lässt sich auf den allgemeinen Grundsatz abstützen, dass unnötige Prozesskosten durch diejenige Partei 

zu tragen sind, welche sie verursacht hat (vgl. auch Art. 108 ZPO). 
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IV. Zulässigkeit von Unterlassungserklärungen 

Heikel sind zuletzt die in den erwähnten Abmahnschreiben teilweise vorhandenen, mit einer Konventi-
onalstrafe für den Fall einer künftigen Verletzung abgesicherten Unterlassungserklärungen. Wie auf-
gezeigt, wollte der Gesetzgeber den Privaten nicht mit Forderungen belasten, die sich nicht aus dem 
eigentlichen Abwehranspruch des Markeninhabers ableiten lassen. Nun liesse sich argumentieren, es 
handle sich bei einer Konventionalstrafe für den Fall künftiger Verletzungen lediglich um eine Siche-
rung des Unterlassungsanspruchs für die Zukunft und nicht um einen Schadenersatzanspruch; zudem 
müsse es im Rahmen der Vertragsfreiheit auch zulässig sein, die Sanktion für eine Markenrechtsver-
letzung abweichend von der gesetzlichen Ordnung zu definieren und dabei auch über diese hinaus-
zugehen. Dies ist grundsätzlich richtig, beschränkt die Betrachtung allerdings auf den Inhalt der Ver-
einbarung. Richtet man den Blick dagegen auf ihr Zustandekommen, wird festzustellen sein, dass 
diese in vielen Fällen mit einem Willensmangel behaftet sein wird, weil sich der Verletzer ihr nicht 
unterworfen hätte, wenn ihm die wahre Rechtslage bekannt gewesen wäre: Ist seine Ware am Zoll 
sichergestellt worden, verliert er diese in jedem Fall entschädigungslos; darüber hinaus hat er dage-
gen wenig zu befürchten, und es besteht für ihn deshalb kaum Anlass, sich einer Konventionalstrafe 
zu unterwerfen. Tut er dies dennoch, wird dies meist unter dem falschen, durch das Abmahnschreiben 
bestärkten oder sogar erst erweckten Eindruck geschehen sein, auf diese Weise weitergehende 
Schadenersatzansprüche oder sogar ein Strafverfahren abwenden zu können. In diesen Fällen wer-
den deshalb häufig die Voraussetzungen einer absichtlichen Täuschung (Art. 28 OR), einer Furchter-
regung (Art. 29 Abs. 2 OR) oder einer Übervorteilung (Art. 21 OR: Ausbeutung der Unerfahrenheit) 
erfüllt sein, sodass die betreffende Einigung vom Verletzer durch einseitige Willenserklärung ange-
fochten werden kann.  

Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass die in der Praxis teilweise verwendeten Abmahn-
schreiben kaum erfolgreich sein werden, würden sie von einem Gericht überprüft. Tatsächlich machen 
sie in gewissen Fällen dennoch ausreichend Druck auf den Empfänger, um ihn dazu zu bewegen, sich 
einer Konventionalstrafe zu unterwerfen oder den einverlangten Geldbetrag zu bezahlen, und sei es 
nur darum, um einer Betreibung und dem damit verbundenen Registereintrag zu entgehen. Aus Sicht 
des abmahnenden Markeninhabers erscheint ein derartiges Vorgehen allerdings treuwidrig, unter 
Umständen sogar unlauter38, denn er macht wider besseres Wissen eine Forderung geltend, für die 
es keine rechtliche Grundlage gibt. Der Umstand, dass die Markeninhaber die betreffenden Abmahn-
schreiben regelmässig durch Anwaltskanzleien verfassen und versenden lassen, führt zu weiteren 
Problemen: Weil in den betreffenden Schreiben Forderungen geltend gemacht werden, die bei nähe-
rer Betrachtung keinen Bestand haben, und weil darin für den Fall der Nichtbezahlung dieser nicht 
bestehenden Forderung teilweise sogar mit der Einleitung eines (vom Gesetz für diese Fälle aus-
drücklich ausgeschlossenen) Strafverfahrens gedroht wird, wäre zu prüfen, ob ein solches Vorgehen 
nicht im Widerspruch zu standesrechtlichen Grundsätzen steht bzw. ob damit nicht sogar der Tatbe-
stand der strafrechtlichen Nötigung (Art. 181 StGB) erfüllt wird. Aus der Sicht des Rechtsvertreters, 
der im Namen des Markeninhabers Abmahnschreiben verfasst, ist deshalb darauf zu achten, dass bei 
markenverletzenden Privatimporten nicht das gleiche Schreiben zum Einsatz gelangt wie bei einer 
gewerbsmässigen Verletzung. Insbesondere dürfen Hinweise auf mögliche Schadenersatzforderun-
gen, strafrechtliche Konsequenzen, Konventionalstrafen sowie auf das UWG keinen Eingang in die 
betreffenden Schreiben finden. 

Zusammenfassung 

Seit dem Inkrafttreten des neuen Art. 13 Abs. 2bis MSchG am 1. Juli 2008 können markenverletzende 
Waren, die zu privaten Zwecken in die Schweiz importiert werden, an der Grenze festgehalten und 
anschliessend vernichtet werden. Die Praxis zeigt zudem, dass die betroffenen Markeninhaber zu-
sätzlich Bearbeitungskosten und Schadenersatzansprüche in teilweise beträchtlicher Höhe geltend 
machen. Der vorliegende Beitrag kommt – nach einer Analyse der Entstehungsgeschichte der neuen 

                                                 
38 Vgl. zur Unlauterkeit von offensichtlich unzutreffenden Schutzrechtsverwarnungen CH. WILLI, Die Schutzrechtsverwarnung 

als immaterialgüterrechtliches Rechtsinstitut, AJP 1999, 1377 ff., 1385 f. 
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Bestimmung sowie einer Prüfung der allgemeinen Voraussetzungen derartiger Ansprüche – zum Er-
gebnis, dass die betreffenden Forderungen in den meisten Fällen unberechtigt sind. Die Diskussion 
um Art. 13 Abs. 2bis MSchG zeigt damit in anschaulicher Art und Weise, wie gefährlich es sein kann, 
Grundprinzipien eines kohärenten Systems (vorliegend: das gewerbsmässige Handeln als Vorausset-
zung für eine Markenrechtsverletzung) unreflektiert infrage zu stellen. Die dadurch entstehenden Un-
sicherheiten werden ausgenutzt, um die Konsumenten einzuschüchtern und die ursprünglich restriktiv 
ausgestaltete gesetzliche Regelung aufzuweichen. 

Résumé 

Depuis la date d’entrée en vigueur du nouvel art. 13 al. 2bis LPM, le 1er juillet 2008, les produits qui 
portent atteinte au droit des marques et qui sont importés en Suisse à des fins privées peuvent être 
retenus à la frontière et ensuite détruits. La pratique montre que les titulaires de marques font égale-
ment valoir des frais administratifs et des prétentions en dommages et intérêts dont les montants sont 
parfois élevés. En analysant les travaux préparatoires de cette nouvelle disposition, ainsi que les 
conditions auxquelles de telles prétentions peuvent être élevées, la présente contribution parvient à la 
conclusion que ces prétentions sont généralement injustifiées. Le débat relatif à l’art. 13 al. 2bis LPM 
montre clairement à quel point il peut être dangereux de remettre en question de manière irréfléchie 
les principes fondamentaux d’un système cohérent (en l’occurrence le fait d’agir à titre professionnel 
pour qu’il y ait violation de la marque). L’insécurité juridique qui en résulte est exploitée afin d’intimider 
le consommateur et d’élargir les possibilités offertes par un texte légal en soi restrictif. 

* Dr. iur., MJur; stellvertretender Leiter Fachbereich Zivil- und Zivilprozessrecht, Bundesamt für Justiz, Bern. Der Autor vertritt 
ausschliesslich seine persönliche Auffassung. Der Autor bedankt sich bei Rechtsanwalt Dr. iur. DEMIAN STAUBER, LL.M., 
für die Durchsicht des Manuskripts und die wertvollen Hinweise. 
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