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Wem gehört die Hochschulerfindung? 

Ein Diskussionsbeitrag zum Urteil «Fixateur intern» des Bundespatentgerichts vom 
28. März 2012 

CYRILL RIEDERER 
* 

Erstmals hat sich das Bundespatentgericht mit der Berechtigung an einer Hochschulerfindung befasst. 
Im Urteil setzte sich das Gericht mit den Voraussetzungen der patentrechtlichen Nichtigkeitsklage 
gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG sowie der Abtretungsklage gemäss Art. 29 Abs. 1 PatG auseinander 
und machte dabei insbesondere auch klärende Ausführungen in Bezug auf den Nachweis der Bös-
gläubigkeit eines Patentanmelders. Auf welche Weise die Hochschulen die Rechte an Hochschuler-
findungen erwerben, bleibt hingegen weiterhin ungeklärt. Gerade diese Frage ist für die Durchsetzung 
von patentrechtlichen Ansprüchen gegen Dritte jedoch von entscheidender Bedeutung. 

Le Tribunal fédéral des brevets s’est prononcé pour la première fois sur la titularité des droits sur une 
invention faite en milieu universitaire. Dans sa décision, le Tribunal a analysé les conditions de l’action 
en nullité selon l’art. 26 al. 1 let. d LBI ainsi que celles de l’action en cession selon l’art. 29 al. 1 LBI. Il 
s’est en particulier penché sur les questions de preuve en matière de mauvaise foi du déposant. De-
meure toutefois encore ouverte la question de savoir de quelle manière il est possible d’acquérir des 
droits sur les inventions faites en milieu universitaire. Cette question revêt toutefois une importance 
essentielle pour la mise en œuvre des droits sur les brevets face aux prétentions des tiers. 
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I. Einleitung 

Die Schweizer Hochschulen beanspruchen heute die Rechte an Erfindungen, die unter massgebender 
Mitarbeit eines Hochschulangehörigen geschaffen wurden (sog. Hochschulerfindung), für sich. Wel-
che Rechte den Hochschulen zustehen, wie sie diese Rechte erwerben und inwiefern sie ihre Ansprü-
che durchsetzen können, ist jedoch nicht abschliessend geklärt. Diese Unsicherheiten bestehen nicht 
zuletzt auch deshalb, weil sich die Gerichte bisher kaum mit Erfindungen aus öffentlich-rechtlichen 
Arbeitsverhältnissen im Allgemeinen und mit Hochschulerfindungen im Speziellen befassen mussten

1
.  

Mit Urteil vom 28. März 2012
2
 entschied das Bundespatentgericht nun erstmals über die Berechtigung 

an einer Hochschulerfindung. Konkret ging es um eine Erfindung, die ein Professor der Universität 
Bern Ende der 80er-Jahre zusammen mit einer Privatperson entwickelt hatte. Die anschliessende 
Patentierung und kommerzielle Verwertung der Erfindung war ohne Einwilligung der Universität Bern 
durch ein privates Unternehmen erfolgt. Nach Auffassung der Universität Bern stellte diese Verwer-
tung eines universitären Arbeitsergebnisses eine Patentverletzung sowie ein unlauteres Verhalten dar. 

                                                 
* Dr. iur., Rechtsanwalt, Bern. 
1 Nur BGE 76 I 380 und 22 I 630 befassen sich am Rande mit diesem Thema. 
2 «Fixateur intern», Aktenzeichen 2012_010, sic! 2012, 566 ff. 
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Die Universität Bern erhob deshalb Klage gegen das private Unternehmen. Bevor jedoch weiter auf 
diese patentrechtliche Auseinandersetzung eingegangen wird, soll die dahinterstehende gesellschaft-
liche Entwicklung kurz beleuchtet werden. 

II. Schweizer Hochschulen als Akteure auf dem Innovationsmarkt 

Im Dezember 1980 verabschiedete der US-amerikanische Kongress den Bayh-Dole Act. Dieser sieht 
vor, dass Verwertungsrechte an Forschungsergebnissen, die aus staatlich finanzierten Forschungsar-
beiten hervorgegangen sind, der betreffenden Hochschule zustehen

3
. Seither versuchen US-

amerikanische Hochschulen, ihre Hochschulerfindungen zu schützen und gewinnbringend zu ver-
markten. Sie sind zu aktiven Teilnehmern am kommerziellen Innovationsmarkt geworden und erzielen 
teilweise erhebliche Gewinne

4
. Das Interesse der Hochschulen richtet sich dabei aber nicht nur auf 

Lizenzeinnahmen. Vielmehr stieg aufgrund ihrer neuen Schutzstrategie auch das Interesse der Pri-
vatwirtschaft an Forschungskooperationen mit Hochschulen, so dass diesen heute vermehrt private 
Forschungsmittel und -infrastruktur zur Verfügung stehen

5
. Die geschilderte, auch in den USA teilwei-

se kontrovers diskutierte Entwicklung
6
 gilt insgesamt als innovationsfördernd, sofern dabei die mit der 

Hochschulforschung verbundenen öffentlichen Interessen ebenfalls berücksichtigt werden.  

Die Erfolge der US-amerikanischen Hochschulen führten auch in der Schweiz zu einem Paradigmen-
wechsel: Die Schweizer Hochschulen sollen die kommerzielle Umsetzung von Hochschulerfindungen 
aktiv fördern und als potenzielle Forschungspartner am privatwirtschaftlichen Innovationsmarkt teil-
nehmen. Vor diesem Hintergrund wurden in die meisten Hochschulgesetze Bestimmungen aufge-
nommen, welche die Rechte an Hochschulerfindungen der Hochschule zuweisen

7
. Damit sind jedoch 

nicht alle Fragen in Bezug auf die Berechtigung an Hochschulerfindungen beantwortet. Zwar ist die 
Zuweisung der Rechte an die Hochschulen grundsätzlich unbestritten. Im konkreten Einzelfall können 
sich aber schwierige Abgrenzungs- und Interpretationsfragen stellen. Zudem sind auch die Art und 
Weise des Rechtserwerbs sowie die daraus hervorgehenden Ansprüche der Hochschulen nicht ab-
schliessend geklärt. Wie anhand des vorliegenden Urteils des Bundespatentgerichts gezeigt werden 
soll, können diese Punkte für die Durchsetzung von patentrechtlichen Ansprüchen jedoch von ent-
scheidender Bedeutung sein. Die Zuordnung der Rechte an die Hochschulen wirft schliesslich auch 
verfassungsrechtliche Fragen auf, wie beispielsweise in Bezug auf die Publikationsfreiheit der Hoch-
schulangehörigen, deren Ausübung zur frühzeitigen Zerstörung der Patentfähigkeit einer Erfindung 
führen kann

8
. Dieser letzte Aspekt wird vorliegend jedoch nicht weiter behandelt. 

III. Berechtigung der Hochschulen an Hochschulerfindungen und deren Durchsetzung 

Im hier diskutierten Urteil geht es um ein Patent, das ein bei Wirbelsäulenverletzungen einsetzbares 
Fixiersystem beschreibt, welches aus einem stabförmigen Längsträger sowie Haken und Schrauben 
zur Verankerung dieses Stabes an der Wirbelsäule besteht. Ein Professor der Universität Bern wirkte 
an der Erarbeitung dieses Fixiersystems massgeblich mit, und zwar während der Arbeitszeit und unter 
Beanspruchung der universitären Infrastruktur. Gemäss Pflichtenheft hätte der Professor die Universi-
tät Bern über seine Erfindung und seine mögliche Berechtigung am Patent informieren müssen. Eine 
entsprechende Mitteilung erfolgte jedoch nicht. Stattdessen unterzeichnete der Professor eine Verein-
barung, wonach er sämtliche Rechte an der Erfindung an die Beklagte, ein privates Unternehmen, 
abtrete. Die Beklagte liess die Erfindung anschliessend patentieren. 

Ist die Patentanmeldung durch einen unberechtigten Dritten erfolgt, kann der Berechtigte gemäss Art. 
29 Abs. 1 PatG entweder auf Abtretung oder auf Erklärung der Nichtigkeit des Patentes klagen. Die 
Berechtigung an der Erfindung steht dabei gemäss Art. 3 Abs. 1 PatG dem Erfinder, seinem Rechts-
nachfolger oder einem Dritten, dem die Erfindung aus einem andern Rechtsgrund gehört, zu

9
. Vor 

diesem Hintergrund stellte sich im vorliegenden Fall die Frage, ob mit der genannten Abtretungsver-

                                                 
3 Der Gesetzeserlass betrifft aber nur Forschungsprojekte, die durch Mittel der Bundesrepublik finanziert wurden. Bei Forschungsmitteln 

der einzelnen Bundesländer können andere Regelungen gelten. 
4 Insbesondere wegen Beteiligungen an Spin-offs kam es teilweise auch zu erheblichen Verlusten. 
5 OECD, Science, Technology and Industry Outlook: Drivers of Growth, Paris 2001, 56. Siehe auch: O. GASSMANN/J. PEREZ-FREIJE/E. 

ENKEL, Die Schweiz im Wettbewerb der Wissensgesellschaft, Zürich 2006, 34 ff. 
6 Z.B. D. BOK, Universities in the Marketplace, Princeton 2003; J. WASHBURN, University, Inc.: The Corporate Corruption of American 

Higher Education, New York 2005. 
7 Art. 36 ETHG; Art. 10a UniG-FR; Art. 12a UniG-ZH; Art. 70 UniG-VD; Art. 73 UniG 73-NE; Art. 30 UniG-GE. 
8 Ausführlich hierzu: C. RIEDER, Eigentum an Hochschulerfindungen, Bern 2010, 124 ff. 
9 BGE 127 III 461 ff. E 4. 
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einbarung die Rechte an der Erfindung auf die Beklagte übergegangen waren, und ob die Universität 
Bern gestützt auf Art. 29 Abs. 1 PatG die Abtretung oder die Feststellung der Nichtigkeit des Patentes 
verlangen konnte. 

1. Schöpferprinzip als Ausgangspunkt bei der Zuordnung von Immaterialgüterrechten 

Ist die Berechtigung an Immaterialgüterrechten strittig, so stellt das Schöpferprinzip stets den Aus-
gangspunkt der rechtlichen Überprüfung dar

10
. Nach dem Schöpferprinzip stehen die Rechte an einer 

Erfindung grundsätzlich derjenigen natürlichen Person zu, aus deren schöpferischer Tätigkeit sie her-
vorgegangen ist. Haben mehrere Personen gemeinsam eine Erfindung geschaffen, steht ihnen die 
Berechtigung gemeinsam zu

11
. Es handelt sich bei dieser Zurechnung einer Leistung an den Urheber 

um ein Grundprinzip unserer Rechtsordnung
12

.  

a) Recht auf das Patent als verfassungsmässiges Recht 

Die Inhaberschaft an einem Patent ist eine durch die Eigentumsgarantie geschützte Rechtsposition
13

. 
Im Zeitpunkt der Erfindung verfügt der Erfinder aber noch über kein Patent. Ihm steht vielmehr nur ein 
Anspruch auf Patentanmeldung zu (sog. Recht auf das Patent). Bereits dieser Anspruch ist aber von 
der Eigentumsgarantie erfasst, da ansonsten der verfassungsrechtliche Schutz unterlaufen werden 
könnte. Entsprechend stellt jede vom Schöpferprinzip abweichende gesetzliche Zuordnung des 
Rechts auf das Patent einen Eingriff in die verfassungsmässigen Rechte des Erfinders dar

14
. Die vom 

Schöpferprinzip abweichende gesetzliche Zuordnung des Rechts auf das Patent kann entweder eine 
originäre oder eine derivative Berechtigung des Dritten vorsehen. Um eine originäre Drittberechtigung 
handelt es sich, wenn dem Dritten das Recht auf das Patent bereits im Zeitpunkt der Erfindung zu-
steht. Eine derivative Drittberechtigung liegt demgegenüber vor, wenn das Recht auf das Patent zwar 
zuerst beim Erfinder entsteht, dieser aber zur Übertragung auf einen Dritten verpflichtet ist.  

b) Durchbrechung des Schöpferprinzips im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis 

Gesetzliche Abweichungen vom Schöpferprinzip sind insbesondere im privatrechtlichen Arbeitsver-
hältnis vorgesehen. Macht der Arbeitnehmer im Rahmen eines privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses 
eine Erfindung, weist Art. 332 OR die Rechte daran seinem Arbeitgeber zu. Hinsichtlich der Art und 
Weise des Rechtserwerbs wird zwischen Dienst- und Gelegenheitserfindungen unterschieden: Erfin-
dungen, die bei Ausübung dienstlicher Tätigkeiten und in Erfüllung vertraglicher Pflichten gemacht 
wurden (sog. Diensterfindungen), stehen gemäss Art. 332 Abs. 1 OR originär dem Arbeitgeber zu, 
ohne dass der Erfinder jemals an seiner Erfindung berechtigt war. Demgegenüber stehen Erfindun-
gen, die zwar bei Ausübung dienstlicher Tätigkeiten, aber im Unterschied zu Diensterfindungen nicht 
in Erfüllung vertraglicher Pflichten geschaffen wurden (sog. Gelegenheitserfindungen), originär dem 
Erfinder und Arbeitnehmer zu. Der Arbeitnehmer muss auf Verlangen das Recht auf das Patent aber 
auf den Arbeitgeber übertragen (Art. 332 Abs. 2 OR). Die Berechtigung des Arbeitgebers ist in diesem 
Fall derivativ

15
.  

2. Originäre Berechtigung der Hochschule aufgrund des Arbeitsverhältnisses 

Das Bundespatentgericht prüfte im vorliegend diskutierten Urteil, ob die Universität Bern allenfalls 
unter dem Titel «Diensterfindung» Rechte am umstrittenen Patent erworben hatte. Wie ausgeführt, 
umfasst dieser Begriff Arbeitnehmererfindungen, an denen der Arbeitgeber originär berechtigt ist. Das 
Gericht überträgt diesen eigentlich privatrechtlichen Terminus auf das öffentlich-rechtliche Arbeitsver-
hältnis und geht somit davon aus, dass im Hochschulbereich unter bestimmten Voraussetzungen eine 
originäre Berechtigung des Arbeitgebers an einer Hochschulerfindung möglich ist. 

Eine originäre Berechtigung der Hochschule setzt zunächst einmal voraus, dass der betreffende Er-
finder nicht nur Hochschulangehöriger ist, sondern in einem direkten Arbeitsverhältnis zur Hochschule 
steht. Weiter muss die Erfindung einen genügenden Sachzusammenhang zur Arbeit des betreffenden 

                                                 
10 R. KRASSER, Erfindungsrecht des wissenschaftlichen Personals, in: M. Hartmer/ H. Detmer (Hg.), Hochschulrecht, Heidelberg 2004, 453. 
11 P. MÜNCH/N. HERZOG, Berechtigung an der Erfindung, in: Ch. Bertschinger/P. Münch/T. Geiser (Hg.), Schweizerisches und europäisches 

Patentrecht, Basel 2002, 164 f. 
12 E. MARBACH, Rechtsgemeinschaften an Immaterialgütern, Bern 1987, 197 f., m.w.H.; zum Urheberrecht: BGE 116 II 351 E 2b. 
13 BGE 126 III 129 ff. E. 8a.  
14 J. EFFENBERGER, Trust statt Eigentum, SJZ 2001, 138. 
15 Zum Ganzen: M. REHBINDER/W. PORTMANN, Baslerkommentar, OR 322 N 4 ff., m.w.H. 
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Hochschulangehörigen aufweisen. Ein bloss allgemeiner Zusammenhang mit dem Tätigkeitsgebiet 
des betreffenden Instituts genügt dabei nicht

16
. Vielmehr muss die Erfindung aus der eigentlichen 

Hochschultätigkeit des Betreffenden selbst hervorgehen
17

, wobei die Verwendung von Arbeitszeit 
sowie die Benutzung der Infrastruktur der Hochschule Indizien für einen genügenden Zusammenhang 
darstellen. In der Praxis kann die Abgrenzung insbesondere dann schwierig sein, wenn einzelne Ar-
beiten auf früheren Arbeiten aufbauen oder Patente erst nach der Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses mit der Hochschule angemeldet werden. 

a) Voraussetzung einer (formell)gesetzlichen Grundlage 

Eine originäre Berechtigung der Hochschule an einer Hochschulerfindung erfordert überdies eine ge-
nügende gesetzliche Grundlage. Weil im vorliegenden Fall im Zeitpunkt der Erfindung keine solche 
Vorschrift bestanden hatte, verneinte das Bundespatentgericht eine originäre Berechtigung der Uni-
versität Bern an der umstrittenen Erfindung. Man könnte sich nun fragen, ob nicht allenfalls eine ana-
loge Anwendung von Art. 332 Abs. 1 OR in Frage gekommen wäre. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichts ist ein derartiger Einbruch in ein allgemeines Grundprinzip (wie es das Schöpferprin-
zip darstellt) aber nur anzunehmen, wenn der Gesetzgeber den hierauf gerichteten Willen in eindeuti-
ger und alle Zweifel ausschliessender Art und Weise bekundet

18
. Eine analoge Anwendung ist nach 

bundesgerichtlicher Rechtsprechung aufgrund des «äusserst weitgehenden, singulären Charakters»
19

 
von Art. 332 Abs. 1 OR unzulässig. 

Da im Kanton Bern im Zeitpunkt der Erfindung jegliche positiv-rechtliche Regelung in Bezug auf die 
Zuweisung von Hochschulerfindungen fehlte, musste das Bundespatentgericht vorliegend nicht prü-
fen, ob für eine originäre Berechtigung der Hochschule eine formell-gesetzliche Grundlage erforderlich 
ist oder ob bereits eine Regelung auf Verordnungsstufe genügt. Angesichts der restriktiven Recht-
sprechung des Bundesgerichts zu Art. 332 OR ist allerdings von einem schwerwiegenden Eigentums-
eingriff auszugehen, der eine formell-gesetzliche Grundlage erfordert

20
. 

Im Unterschied zur Situation Ende der 80er-Jahre enthalten die Hochschulgesetze heute ausdrückli-
che Bestimmungen, welche die Rechte an Hochschulerfindungen der Hochschule zuweisen. Die 
Hochschulgesetze legen dabei jedoch nicht fest, ob es sich um einen originären oder einen derivati-
ven Rechtserwerb der Hochschule handelt. Anders als Art. 332 OR unterscheiden diese Vorschriften 
zudem regelmässig nicht zwischen Dienst- und Gelegenheitserfindungen, sondern weisen generell 
alle Erfindungen der Hochschule zu, die von Hochschulmitarbeitern in Ausübung ihrer dienstlichen 
Tätigkeit

21
 geschaffen wurden

22
. Der Grund für diese fehlende Differenzierung liegt darin, dass eine 

Diensterfindung nur dann vorliegen kann, wenn der betreffende Arbeitnehmer weisungsgebunden 
ist

23
. Da Professoren aufgrund der Wissenschaftsfreiheit in Bezug auf ihre Forschungstätigkeit keiner 

Weisungspflicht unterstehen, können sie folglich von Beginn weg keine Diensterfindungen im Sinne 
von Art. 332 Abs. 1 OR schaffen. Erfindungen von Professoren stellen vielmehr stets Gelegenheitser-
findungen im Sinne des privaten Arbeitsrechts dar

24
. Das Bundespatentgericht ging in der Urteilsbe-

gründung weder auf die Unterscheidung zwischen Dienst- und Gelegenheitserfindungen ein, noch 
äusserte es sich zur Frage des originären oder derivativen Erwerbs. Diese Fragen sind damit noch 
ungeklärt. 

b) Konsequenzen der originären Berechtigung 

Hätte im vorliegenden Sachverhalt die Universität Bern die Rechte an der Erfindung originär erwor-
ben, so wäre die Abtretungserklärung des Professors gegenüber der Beklagten unwirksam gewesen, 
da der Professor selbst nie Rechteinhaber gewesen wäre und folglich auch nicht gültig hätte darüber 

                                                 
16 P. MOSIMANN/T. GRAF, Arbeitnehmererfindungen, in: Ch. Bertschinger/P. Münch/T. Geiser (Hg.), Schweizerisches und europäisches 

Patentrecht, Basel 2002, 965 ff.; R. BLUM/M. PEDRAZZINI, PatG 3 N 9, 288; A. STAEHELIN, Zürcherkommentar, OR 332 N 5; A. ANDER-

MATT, Das Recht an im Arbeitsverhältnis geschaffenen immaterialgüterrechtlich geschützten Arbeitsergebnissen, 278 f. 
17 HGer St. Gallen vom 14. März 2001, SGGVP 2001 Nr. 41, 125 ff.; KGer St. Gallen vom 9. Februar 1983, sic! 1984, 231 ff. 
18 BGE 74 II 106 E. 4, 113 ff.  
19 BGE 74 II 106 E. 4, 114. 
20 RIEDER (Fn. 8), 110 ff., m.w.H. 
21 Art. 17 ETHG; Art. 10a UniG-FR; Art. 12a UniG-ZH; Art. 70 UniG-VD; Art. 73 UniG-NE. 
22 T. CALAME, SIWR IV, 203 f. 
23 BLUM/PEDRAZZINI (Fn. 16), 286. 
24 F. DESSEMONTET, Die Universitätserfindungen, GRUR Int. 1983, 141; V. SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit im Span-

nungsfeld rechtlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen, Bern 2001, 229 f.; J. EFFENBERGER, Urheberrechte von Angehörigen öffentli-
cher Hochschulen am Beispiel der ETH Zürich, Basel 1995, 38 f. 
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verfügen können
25

. Die Beklagte wäre demnach nicht als Rechtsnachfolgerin des Erfinders am stritti-
gen Patent berechtigt gewesen. 

In diesem Fall wäre höchstens noch ein Rechtserwerb der Beklagten aus Treu und Glauben in Be-
tracht gekommen. Inwiefern ein solcher Rechtserwerb im Bereich des Immaterialgüterrechts möglich 
ist, wird unterschiedlich beurteilt. Es besteht aber immerhin weitgehende Einigkeit darüber, dass bei 
Erfindungen ausserhalb des Patentregisters kein rechtlich relevanter Rechtsschein besteht, der einen 
Gutglaubenserwerb rechtfertigen würde

26
. Im vorliegenden Fall bestand im Zeitpunkt der strittigen 

Rechtsabtretung an die Beklagte noch kein Patentregistereintrag. Entsprechend fällt auch ein Gut-
glaubenserwerb der Beklagten ausser Betracht. 

Bei dieser Ausgangslage hätte demnach die Universität Bern als Berechtigte gemäss Art. 29 Abs. 1 
PatG von der Beklagten die Abtretung des strittigen Patentes verlangen können. Wie ausgeführt, wa-
ren die Voraussetzungen des originären Erwerbs im vorliegenden Fall indessen bereits mangels einer 
genügenden gesetzlichen Grundlage nicht erfüllt. Damit hätte die Universität Bern die Berechtigung an 
der umstrittenen Erfindung nur noch derivativ erwerben können. 

3. Anspruch der Hochschule auf derivativen Erwerb einer Hochschulerfindung 

Erwirbt die Hochschule eine Hochschulerfindung nicht originär, muss sie sich die Berechtigung daran 
übertragen lassen. Bei der Übertragung von Immaterialgüterrechten ist wie bei der sachenrechtlichen 
Eigentumsübertragung zwischen dem Rechtsgrund (z.B. gesetzliche Übertragungspflicht oder vertrag-
liche Verpflichtung) und dem Verfügungsgeschäft zu unterscheiden

27
.  

a) Übertragung der Berechtigung an der Erfindung 

Im Gegensatz zu körperlichen Sachen kann ein Immaterialgüterrecht nicht durch traditio übertragen 
werden

28
. Bei der vertraglichen Übertragung von Erfindungen wird das Verpflichtungsgeschäft deshalb 

zugleich auch als Verfügungsgeschäft betrachtet
29

. Nach herrschender Lehre können im Rahmen des 
Verpflichtungsgeschäfts selbst zukünftige Erfindungen übertragen werden

30
. Die Zulässigkeit von 

Vorausverfügungen wird vom Bundesgericht zumindest in Bezug auf zukünftige Forderungen bejaht
31

. 
Inwiefern dies auch für das Recht auf das Patent gilt, ist nicht abschliessend geklärt. Aufgrund des 
Spezialitätsprinzips muss die künftige Erfindung im Verpflichtungsgeschäft aber jedenfalls in genü-
gender Weise konkretisiert sein

32
. Schliesslich ist fraglich, inwiefern das Konzept der Vorausverfügung 

Anwendung finden kann, wenn die Übertragungsverpflichtung nicht vertraglich vereinbart wurde, son-
dern sich direkt aus dem Gesetz ergibt.  

So oder anders muss bei einer derivativen Berechtigung der Hochschule das Recht auf das Patent 
bzw. das angemeldete Patent in geeigneter Form auf die Hochschule übertragen werden, sei dies nun 
vor der Erfindung durch Vorausverfügung oder danach. Die Übertragung kann dabei bis zur Patent-
anmeldung konkludent erfolgen, anschliessend ist einfache Schriftlichkeit vorausgesetzt

33
. Die kon-

kludente Übertragung muss sich in irgendeinem konkreten Verhalten des Hochschulangehörigen ge-
genüber der Hochschule manifestieren, das als Übertragung interpretiert werden kann und muss. Eine 
solche konkludente Übertragung könnte beispielsweise in der Erfindungsmeldung an die Hochschule 
gesehen werden. 

b) Unklare Rechtslage bei unberechtigter Übertragung auf einen Dritten 

Bis zum Zeitpunkt der Übertragung hat die Hochschule lediglich einen obligatorischen Anspruch auf 
das bereits angemeldete Patent bzw. das Recht auf das Patent. Überträgt der Hochschulangehörige 

                                                 
25 Zum Grundsatz Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet im Immaterialgüterrecht: M. REY, Der Gutglaubenserwerb im Immate-

rialgüterrecht, 86 f. 
26 Zum Ganzen: REY (Fn. 25), 128 ff. Siehe auch: BGE 112 III 115 ff. E. 3b; 60 III 115 ff., 117 f. 
27 MARBACH (Fn. 12), 182 f.; G. WILD, Die Übertragung von gewerblichen Schutzrechten, sic! 2008, 275 f.; R. VON BÜREN, SIWR I/1, 264 

f. 
28 VON BÜREN (Fn. 27), 265. 
29 BGE 127 III 461 ff. E. 4a; P. HEINRICH, PatG, N 33.13. 
30 HEINRICH (Fn. 29), N 3.13; CALAME (Fn. 22), 199; A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 772; MOSIMANN/GRAF (Fn. 16), 170; A. 

MONDINI/S. BÜRGE, Zuordnung der Ergebnisse gemeinsamer Forschung und Entwicklung in der Praxis, in: AJP 2008, 16; K. TROLLER, 
Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 284. Einschränkender: MÜNCH/HERZOG (Fn. 11), 170. 

31 BGE 135 V 2 ff. E. 6.1.2. 
32 D. GIRSBERGER, Baslerkommentar, OR 164 N 41, m.w.H. 
33 HEINRICH (Fn. 29), N 33.06; MÜNCH/HERZOG (Fn. 11), 168 f. 
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die Rechte an der Erfindung nun bereits vorgängig auf einen Dritten, wie es im vorliegend diskutierten 
Fall geschehen ist, stellt sich die Frage, ob die Hochschule vom Dritten gestützt auf Art. 29 Abs. 1 
PatG die Abtretung des Patentes verlangen kann. Dies dürfte aus zwei Gründen zu verneinen sein: 
Einerseits ist die Passivlegitimation des Dritten zweifelhaft, da er als Rechtsnachfolger des originär 
berechtigten Erfinders im Sinne von Art. 3 Abs. 1 PatG berechtigt ist. Andererseits ist unklar, ob die 
Hochschule als an der Erfindung lediglich obligatorisch Berechtigte zur Anhebung der Abtretungsklage 
gegen den Dritten aktivlegitimiert ist

34
. Das Bundespatentgericht musste sich zur Frage der Aktiv- und 

Passivlegitimation der Universität Bern allerdings nicht äussern, denn die Abtretungsklage ist gemäss 
Art. 31 PatG gegenüber dem gutgläubigen Patentanmelder innert zwei Jahren seit der Patentveröf-
fentlichung anzuheben. Im vorliegenden Fall war die Zweijahresfrist aber bereits abgelaufen. 

c) Anforderungen an den Nachweis der Bösgläubigkeit 

Nach Ablauf der Zweijahresfrist gemäss Art. 31 PatG steht die Abtretungsklage nur noch gegenüber 
bösgläubigen Patentanmeldern zur Verfügung. Da gemäss Art. 3 Abs. 1 ZGB der gute Glauben zu 
vermuten ist, trägt der Abtretungskläger die Beweislast für den Nachweis der Bösgläubigkeit des Pa-
tentanmelders. Die Universität Bern machte vor diesem Hintergrund geltend, dass die Beklagte das 
Streitpatent eigenmächtig und bösgläubig angemeldet habe. So habe die Beklagte gewusst, dass der 
betreffende Professor in der massgeblichen Zeit Vollzeitangestellter der Hochschule gewesen war und 
während der Arbeitszeit und unter Benutzung der universitären Infrastruktur an der Erfindung gearbei-
tet hatte.  

Gemäss Urteil des Bundespatentgerichts ist der Patentanmelder dann bösgläubig, wenn er gegen das 
Lauterkeitsrecht verstösst, die Erfindung unrechtmässig zur Kenntnis genommen hat oder aufgrund 
einer Geheimhaltungs- oder Nichtverwertungspflicht nicht frei über die Erfindung verfügen darf. Eine 
solche Verpflichtung kann sich insbesondere als stillschweigende vertragliche Nebenpflicht aus einem 
mit dem Patentanmelder geschlossenen Auftrag, Werkvertrag oder Zusammenarbeitsvertrag erge-
ben

35
. Schliesslich ist von der Bösgläubigkeit des Patentanmelders auch auszugehen, wenn er wusste 

oder aufgrund der Umstände annehmen musste, dass der Erfinder eine Patentanmeldung beabsich-
tigte. In Bezug auf den vorliegenden Fall hielt das Bundespatentgericht jedoch fest, dass es im mass-
gebenden Zeitpunkt nicht allgemein bekannt gewesen sei, dass die Hochschulen die Rechte an 
Hochschulerfindungen für sich beanspruchen. Das Gericht erachtete es für die Erstellung der Bös-
gläubigkeit deshalb insbesondere nicht als genügend, dass der Patentanmelder wusste, dass der 
betreffende Hochschulangehörige Vollzeitangestellter der Universität Bern war und deren Infrastruktur 
für die Erfindung benutzte. Daraus könne jedenfalls nicht geschlossen werden, dass die Universität 
Bern damals gewillt gewesen wäre, eine solche Erfindung zu patentieren. Damit stellt das Bundespa-
tentgericht zumindest diesbezüglich relativ hohe Anforderungen an den Nachweis der Bösgläubigkeit, 
zumal über den hypothetischen Patentierungswillen kaum Beweis geführt werden kann.  

4. Keine Nichtigkeitsklage bei Teilberechtigung an der Erfindung 

Unter Berufung auf Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 PatG stellte die Universität Bern 
neben dem Abtretungsbegehren zudem ein Eventualbegehren auf Feststellung der Nichtigkeit des 
umstrittenen Patentes. Wie die Abtretungsklage steht jedoch auch die Nichtigkeitsklage gemäss Art. 
26. Abs. 1 lit. d PatG i.V.m. Art. 28 PatG nur dem an der Erfindung Berechtigten zu. Der Kläger muss 
demnach seine Berechtigung an der Erfindung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 PatG nachweisen können.  

Haben Hochschulangehörige in Zusammenarbeit mit Dritten eine Erfindung geschaffen, so steht der 
Hochschule ohne anderweitige Absprache in Anwendung von Art. 3 Abs. 2 PatG höchstens eine Teil-
berechtigung an der Erfindung in Form von Mit- oder Gesamteigentum zu. Im vorliegenden Fall hatte 
der Professor das Wirbelsäulensystem unbestrittenermassen zusammen mit einem Dritten erfunden. 
Entsprechend hielt das Bundespatentgericht fest, dass der Universität Bern damit im besten Fall die 
Stellung eines Miteigentümers zukommen kann. Es stellte sich deshalb die Frage, ob auch der Mitei-
gentümer in genügender Weise an der Erfindung berechtigt ist, um die Nichtigkeit des Patentes gel-

                                                 
34 Siehe auch: Zivilappellationshof KGer Freiburg vom 7. Januar 2010, E. 9.2 f., FZR 2010, 344 ff. 
35 BGE 77 II 263 ff. E. 2 c. Zum Ganzen: W. STIEGER, Die Schranken des Rechts aus dem Patent, in: Ch. Bertschinger/P. Münch/ T. Geiser 

(Hg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, 512. 
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tend zu machen. Das Bundespatentgericht verneinte dies. Dem Kläger muss im Umfang der geltend 
gemachten Nichtigkeit die alleinige Berechtigung an der Erfindung zustehen

36
. 

IV. Konsequenzen des Urteils für die Praxis 

Im Unterschied zur Situation Ende der 80er-Jahre dürfte heute auf dem Schweizer Innovationsmarkt 
allgemein bekannt sein, dass die Schweizer Hochschulen die Rechte an Hochschulerfindungen für 
sich beanspruchen. Dies geht inzwischen klar aus den einschlägigen Hochschulgesetzen hervor. Das 
vorliegend diskutierte Urteil des Bundespatentgerichts und die vorstehenden Ausführungen haben 
jedoch gezeigt, dass die Rechtslage in Bezug auf den Erwerb sowie die Durchsetzung von Ansprü-
chen an Hochschulerfindungen nach wie vor in verschiedener Hinsicht unklar ist und dass es überdies 
schwierig ist, die erforderlichen Beweise zu erbringen.  

Im Interesse der Rechtssicherheit wäre de lege lata eine vereinheitliche Regelung in Bezug auf die 
Zuordnung der Eigentumsrechte an Hochschulerfindungen zu begrüssen. Aufgrund der weitreichen-
den kantonalen Kompetenzen im Hochschulbereich ist eine solche Vereinheitlichung zumindest mittel-
fristig jedoch nicht zu erwarten. Angesichts der bestehenden Rechtsunsicherheiten ist es in der Praxis 
deshalb von entscheidender Bedeutung, dass die Forschungspartner sowohl in vertraglicher Hinsicht 
als auch in Bezug auf den Ablauf des Forschungsprojektes eine klare Faktenlage schaffen. Vor die-
sem Hintergrund erscheinen insbesondere die folgenden Punkte beachtenswert: 

1. Klare Regelung und Zuweisung der Rechte an Forschungsergebnissen 

Forschungskooperationen zwischen Hochschulen und Privatunternehmen basieren in der Regel auf 
einem schriftlichen Forschungsvertrag. Darin ist die Zuordnung und Nutzung des eingebrachten (sog. 
Background IP) sowie des während des Forschungsprojektes neu geschaffenen Wissens (sog. Fore-
ground IP) klar zu regeln. Auf diese Weise wird insbesondere auch die Grundlage für eine allfällige 
Bösgläubigkeit des Forschungspartners geschaffen, wodurch die Verwirkungsfrist gemäss Art. 31 
PatG entfällt. Zwar kann eine vertragliche Regelung selbstverständlich nie alle Eventualitäten abde-
cken. Jedoch gibt sie zumindest klare Leitlinien für die nachträgliche Interpretation bzw. Lückenfüllung 
vor.  

Da nicht ohne Weiteres von einer originären Berechtigung der Hochschule ausgegangen werden 
kann, sollten die an einem Forschungsprojekt beteiligten Hochschulangehörigen bereits zu Beginn 
des Forschungsprojektes die allenfalls daraus hervorgehenden Immaterialgüterrechte an die Hoch-
schule abtreten. In der Abtretungserklärung sind die Immaterialgüter möglichst konkret zu umschrei-
ben. Auch wenn die Zulässigkeit solcher Vorausverfügungen nicht restlos geklärt ist, würde dadurch 
die Position der Hochschule in patentrechtlichen Auseinandersetzungen gestärkt. 

2. Präzise Dokumentation der Forschungsfortschritte 

Die weltweite Überwachung der Patenttätigkeit eines Forschungspartners stellt für Hochschulen, ins-
besondere auch aufgrund ihres vielseitigen Tätigkeitsbereichs, eine grosse Herausforderung dar. Da-
bei ist zu beachten, dass eine Patentanmeldung in der Regel erst 18 Monate nach deren Anmeldung 
publiziert wird. Die eigentliche Publikation der Patentschrift erfolgt überdies erst Jahre später. Eine 
systematische Überwachung über die erforderlichen Zeiträume hinweg liegt wohl kaum in den finanzi-
ellen Möglichkeiten einer Hochschule.  

Umso wichtiger ist deshalb, dass die Forschungspartner nicht nur die Zuordnung der Rechte regeln, 
sondern auch die Beiträge ihrer Angehörigen zum Forschungsprojekt systematisch dokumentieren. 
Dies kann beispielweise durch sog. IP-Protokolle erfolgen, welche in regelmässigen Abständen von 
den Forschungspartnern gegengezeichnet werden. Diese Dokumente sind sorgfältig zu prüfen, da die 
Forschungspartner anschliessend auf deren Inhalte behaftet werden können. Es handelt sich dabei 
jedoch nicht um einen Vertrag, weshalb zwischen den Parteien in inhaltlicher Hinsicht nicht zwingend 
Einigkeit in allen Punkten bestehen muss. Wichtig ist vielmehr, dass klar hervorgeht, in welchen Punk-
ten allenfalls unterschiedliche Standpunkte vertreten werden. Damit können auch unnötige Auseinan-
dersetzungen über Sachverhalte, welche möglicherweise ohnehin nie Gegenstand eines Gerichtsver-
fahrens werden, vermieden werden.  

                                                 
36 CALAME (Fn. 22), 207; H. STECHER, Erfinderrecht und Mitbenutzungsrecht nach schweizerischem Recht, 81. 
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3. Systematische Aufbewahrung der relevanten Dokumente 

Aufgrund der bis zu zwanzigjährigen Laufzeit eines Patentes geht es in Patentprozessen regelmässig 
um Sachverhalte, welche viele Jahre zurückliegen. In solchen Fällen scheitern Patentklagen oftmals 
daran, dass der damalige Sachverhalt nicht bzw. nicht mehr in ausreichender Weise dokumentiert ist. 
Da Entschädigungsansprüche unter Umständen auch erst nach Ablauf des Patentes gestellt werden 
können, sind im Rahmen von patentrechtlichen Auseinandersetzungen allenfalls sogar Sachverhalte 
strittig, welche bis zu dreissig Jahre zurückliegen. Die Forschungspartner tun deshalb gut daran, nicht 
nur die betreffenden Forschungsverträge, sondern auch andere relevante Dokumente (z.B. allfällige 
IP-Protokolle) über die allgemeine zehnjährige Aufbewahrungspflicht hinaus aufzubewahren. Die Auf-
bewahrung der relevanten Dokumente über die erforderlichen Zeiträume hinaus stellt angesichts der 
stetig wechselnden EDV-Systeme sowie der Personalabgänge eine nicht zu unterschätzende Heraus-
forderung dar und erfordert ein systematisches Konzept für die Dokumentenarchivierung. 

Zusammenfassung 

Die Hochschulen beanspruchen heute weitgehend die Rechte an Hochschulerfindungen für sich und 
versuchen, diese einer kommerziellen Verwertung zuzuführen. Obwohl dieser Anspruch zumindest im 
Grundsatz gesetzlich geregelt ist, sind verschiedene Fragen in Bezug auf den Rechtserwerb durch die 
Hochschule weiterhin ungeklärt. Die Frage, ob die Hochschule die Rechte originär oder derivativ er-
wirbt, kann entscheidend sein, wenn ein unberechtigter Dritter ein Patent an einer Hochschulerfindung 
anmeldet, was insbesondere im Rahmen von Forschungskooperationen mit privaten Unternehmen 
vorkommen kann. Will die Hochschule ihre Ansprüche in einem solchen Fall gerichtlich durchsetzen, 
ist nicht nur eine klare vorgängige Regelung und Zuweisung der Rechte im Forschungsvertrag uner-
lässlich, sondern es ist auch eine präzise Dokumentation der Forschungsfortschritte und Forschungs-
beiträge sowie eine systematische Aufbewahrung der betreffenden Dokumente erforderlich.  

Résumé 

Aujourd’hui, les universités revendiquent dans une large mesure les droits sur les inventions faites en 
milieu universitaire et tentent de les valoriser commercialement. Bien que la loi règle ce droit dans son 
principe, les diverses questions liées à l’acquisition des droits par les universités demeurent toujours 
non résolues. La question de savoir si l’université acquiert les droits de manière originaire ou dérivée 
peut être déterminante lorsqu’un tiers non légitimé dépose un brevet portant sur une invention faite en 
milieu universitaire. Un tel cas peut se produire en matière de collaboration sur la recherche avec des 
entreprises privées. Si l’université veut ainsi agir en justice pour protéger ses droits, il y a lieu non 
seulement de clarifier préalablement la réglementation et l’attribution des droits dans le contrat de 
recherche, mais il faut également établir une documentation précise sur les résultats de la recherche 
et les travaux réalisés dans ce cadre. Enfin, il est nécessaire de conserver systématiquement tous les 
documents pertinents. 
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