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Gebrauchsabsicht bei Marken 

MATTHIAS BEBI * 

Im Urteil des Handelsgerichtes Zürich vom 27. April 2011 in Sachen «Yello/Yallo II» und dem Urteil 
des Bundesgerichtes vom 23. Februar 2012 über die gegen diesen Entscheid eingereichten 
Beschwerden (sic! 7/8/2012, 457 ff.) geht es insbesondere auch um die Gebrauchsabsicht bei Marken 
bzw. die Folgen deren Fehlens sowie die Beweislastverteilung für deren Nachweis. In diesem Diskus-
sionsbeitrag wird untersucht, inwiefern diese Entscheide die bisherige Rechtslage beeinflussen. Es 
wird versucht, die Anforderungen an die Gebrauchsabsicht bei Marken zu bestimmen und Probleme 
bei deren Nachweis bzw. deren Fehlen aufzuzeigen. Bei Letzterem wird insbesondere auch auf den 
Standpunkt der Gerichte zur Anwendbarkeit des Übereinkommens zwischen der Schweiz und 
Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz von 1892 eingegan-
gen. Schliesslich sollen mögliche Konsequenzen aus den Entscheiden für den Markeninhaber bzw. 
denjenigen, welcher die Nichtigkeit mangels Gebrauchsabsicht geltend machen will, aufgezeigt wer-
den. 

Le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Zurich le 27 avril 2011 et l’arrêt du Tribunal 
fédéral du 23 février 2012 rendu sur recours (sic! 7/8/2012, 457 ss, «Yello/ Yallo II»), se penchent en 
particulier sur les questions liées à l’intention d’utiliser une marque resp. aux conséquences de son 
défaut et à la répartition du fardeau de la preuve pour en établir l’existence. L’article qui suit analyse 
dans quelle mesure ces décisions influencent la situation juridique actuelle. L’auteur s’attache à énu-
mérer les conditions de l’intention d’utiliser une marque et à mettre en évidence les difficultés lorsqu’il 
faut en apporter la preuve ou lorsqu’elle fait défaut. Sur ce dernier point, la position des tribunaux 
dans l’application de la Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l’Allemagne concernant la pro-
tection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques est spécialement examinée. Finalement, 
l’auteur expose les conséquences envisageables que les jugements peuvent entraîner pour le titulaire 
de la marque resp. pour celui qui veut se prévaloir de la nullité de la marque lorsque l’intention d’en 
faire usage fait défaut. 

I. Erfordernis der Gebrauchsabsicht 
II. Rechtsmissbrauch wegen fehlender Gebrauchsabsicht 
III. Anforderungen an die Gebrauchsabsicht 

1. Welche Art Gebrauchsabsicht ist ausreichend? 
2. Wer muss Gebrauchsabsicht haben? 
3. Was muss zu gebrauchen beabsichtigt sein? 
4. Auf welchen Zeitpunkt muss Gebrauch beabsichtigt sein? 
5. Wann muss Gebrauchsabsicht vorliegen? 

IV. Nachweis der Gebrauchsabsicht 
1. Allgemein 
2. Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- 

und Markenschutz von 1892 (Staatsvertrag) 
V. Fazit 
Zusammenfassung / Résumé 

 

I. Erfordernis der Gebrauchsabsicht 

Das Markenschutzgesetz spricht nicht von Gebrauchsabsicht. Es besteht dementsprechend auch 
keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für ein solches Erfordernis. Ein Teil der Lehre geht des-
halb davon aus, dass die Absicht, eine Marke zu gebrauchen, nicht Voraussetzung für die Entstehung 
des Markenschutzes ist, insbesondere, weil durchaus legitime Gründe für die Hinterlegung einer Mar-
ke ohne konkrete Gebrauchsabsicht bestehen können. Die möglichen Missbrauchstatbestände sollen 
über die entsprechenden rechtlichen Möglichkeiten verfolgt werden

1
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Die herrschende Lehre und Rechtsprechung geht aber davon aus, dass das Erfordernis einer Ge-
brauchsabsicht besteht und dieses eines der zentralen Prinzipien des Markenrechts darstellt

2
. Ge-

mäss Bundesgericht kann für eine registrierte Marke kein Schutz beansprucht werden, wenn sie nicht 
zum Zweck des Gebrauches hinterlegt worden ist. Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nich-
tigkeit der eingetragenen Marke zur Folge

3
. Dabei wird übereinstimmend von ursprünglicher Nichtig-

keit ausgegangen. Rechtsgrundlage ist das Verbot des offenbaren Missbrauchs eines Rechtes nach 
Art. 2 Abs. 2 ZGB. Trotz der eindeutigen Formulierung des Bundesgerichtes gehen aber auch die 
Befürworter der Notwendigkeit der Gebrauchsabsicht richtigerweise nicht davon aus, dass die Hinter-
legung einer Marke ohne Gebrauchsabsicht immer unzulässig ist und zwingend zur Nichtigkeit führen 
muss, sondern halten fest, dass dies in der Regel missbräuchlich ist

4
. Das Erfordernis der Ge-

brauchsabsicht besteht somit nur in dem Umfang, als deren Fehlen als Rechtsmissbrauch einzustufen 
ist.  

Im Fall «Yello/Yallo II» gehen das Handelsgericht und das Bundesgericht mit Verweis auf die bisheri-
ge Rechtsprechung des Bundesgerichts vom Erfordernis einer Gebrauchsabsicht aus

5
.  

Im Folgenden geht es um die Frage, wann eine Hinterlegung einer Marke wegen fehlender Ge-
brauchsabsicht rechtsmissbräuchlich und somit nichtig ist. Die Kriterien hierfür ergeben sich aus dem 
Rechtsmissbrauchsverbot, welches unabhängig davon gilt, ob vom Bestehen eines Gebrauchab-
sichtserfordernisses ausgegangen wird, weshalb es für die weiteren Ausführungen unerheblich ist, für 
welche der beiden genannten Auffassungen man sich entscheidet.  

II. Rechtsmissbrauch wegen fehlender Gebrauchsabsicht 

Lehre und Rechtsprechung haben diverse Fallgruppen entwickelt, bei welchen von Rechtsmissbrauch 
wegen fehlender Gebrauchsabsicht und damit ursprünglicher Nichtigkeit der Marke ausgegangen 
wird. Diese definieren sich nicht aufgrund von Besonderheiten der fehlenden Gebrauchsabsicht, son-
dern nach der Art des stattdessen im Vordergrund stehenden Zweckes:  

– Sperrmarke: Hinterlegung, um Eintragung durch Dritte zu verhindern 

– Defensivmarke: Hinterlegung zur Vergrösserung des Schutzumfanges einer tatsächlich gebrauch-
ten Marke 

– Spekulationsmarke: Hinterlegung, zum Zweck des Verkaufs an einen Dritten  

– Piratenmarke: Hinterlegung, um vom bisherigen Benutzer Vorteile zu erlangen 

– Negativhinterlegung: Hinterlegung, um einen Rückweisungsentscheid zu erhalten 

Die Terminologie ist dabei jedoch nicht einheitlich. So spricht das Bundesgericht in allen Fällen ausser 
der letzten Fallgruppe von Defensivmarke

6
.  

Im Fall «Yello/Yallo II» selber geht es nur um die zweite Fallgruppe, wobei gewisse Besonderheiten 
bestehen. Die Charakteristik des Falles liegt darin, dass beim Markeninhaber im Zeitpunkt der Hinter-
legung keine Absicht vorlag bzw. nachgewiesen wurde, einen konkreten Dritten zu behindern oder zu 
schädigen. Für den Hinterlegungszeitpunkt wird ihm lediglich vorgeworfen, dass er sich durch die 
Hinterlegungen eine Anspruchsgrundlage verschafft hat, um gegen potenzielle Hinterleger oder Be-
nutzer von ähnlichen Marken vorzugehen, und insofern Dritte sperren wollte. Diesen Zweck verfolgt 
aber grundsätzlich jeder Markenhinterleger, und er ist an sich zulässig. Der Rechtsmissbrauch wird 
somit vorliegend nicht durch den eigentlichen Zweck der Hinterlegung begründet, sondern lediglich 
dadurch, dass eine Gebrauchsabsicht gefehlt hat. Dadurch wird die Bedeutung der Gebrauchsabsicht 
für die Frage des Rechtsmissbrauches erheblich erhöht. Entscheidend ist nun allein die Frage, ob 
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ausreichende Gebrauchsabsicht oder ein Rechtfertigungsgrund für das Fehlen vorliegt. Mit dieser 
Abgrenzung setzt sich der folgende Teil auseinander.  

III. Anforderungen an die Gebrauchsabsicht 

1. Welche Art Gebrauchsabsicht ist ausreichend?  

Einigkeit scheint darüber zu herrschen, dass eine generelle Absicht, die Marke zu einem späteren 
Zeitpunkt dem geschäftlichen Verkehr zuzuführen, ausreicht

7
. Zum Zeitpunkt der Hinterlegung genügt 

somit eine abstrakte Gebrauchsabsicht
8
.  

Dementsprechend wird in den folgenden Fällen nicht von einer rechtsmissbräuchlichen Hinterlegung 
ausgegangen: bei auf Vorrat hinterlegten Marken, deren Gebrauch zu einem nicht näher bestimmten 
Zeitpunkt aufgenommen werden soll, auch wenn eine konkrete Gebrauchsabsicht zum Hinterlegungs-
zeitpunkt nicht besteht

9
. Als zulässig gilt auch, wenn eine Marke angemeldet wird, die nur im Falle 

einer gewissen Marktentwicklung eingesetzt werden soll
10

. Ebenfalls kein Missbrauch soll grundsätz-
lich vorliegen, wenn eine Marke zusammen mit mehreren weiteren Marken in der Absicht hinterlegt 
wird, erst später die zu gebrauchende auszuwählen und nur eine im Verkehr einzusetzen

11
, wie dies 

insbesondere in der Pharmaindustrie üblich ist.  

2. Wer muss Gebrauchsabsicht haben? 

Grundsätzlich muss die Gebrauchsabsicht beim Markeninhaber vorliegen. Ausreichend ist dabei die 
Absicht, die Marke durch einen Lizenznehmer oder sonstigen Dritten gebrauchen zu lassen

12
. Damit 

ist insbesondere der stellvertretende Gebrauch gemeint. Zulässig ist aber grundsätzlich auch, wenn 
der Hinterleger die Marke für einen Dritten anmeldet, welcher eine Gebrauchsabsicht hat und an den 
er die Marke danach übertragen wird

13
. Hier liegt beim Hinterleger eigentlich keine Gebrauchsabsicht 

bzw. nur mittelbare Gebrauchsabsicht vor
14

. Zulässig wäre demnach beispielsweise die Hinterlegung 
durch einen Vertreter, weil der eigentlich an der Marke Interessierte sich noch nicht zu erkennen ge-
ben will. Zulässig scheint unter diesem Gesichtpunkt auch die Hinterlegung durch einen Designer, 
welcher eine für einen Dritten kreierte Marke zur Sicherung der Priorität selber anmeldet. Die Grenze 
der Zulässigkeit liegt sicherlich dort, wo die Hinterlegung nicht im Auftrag oder zugunsten des Dritten 
erfolgt, sondern weil der Hinterleger sich einen unrechtmässigen Vorteil erhofft

15
. 

Im Rahmen von Markenübertragungen wird auch der umgekehrte Fall häufig vorkommen, dass der 
Hinterleger zum Hinterlegungszeitpunkt eine Gebrauchsabsicht hatte, der Erwerber und heutige Mar-
keninhaber jedoch (noch) nicht. In einem solchen Fall sollte sich der Erwerber auf die Gebrauchsab-
sicht des Hinterlegers bzw. Vorinhabers berufen können, und zwar analog zum Grundsatz, dass sich 
der Erwerber auf den rechtserhaltenden Gebrauch durch den früheren Inhaber berufen kann

16
.  

3. Was muss zu gebrauchen beabsichtigt sein? 

Was die Marke betrifft, so ist davon auszugehen, dass sich die Gebrauchsabsicht auf die hinterlegte 
Form beziehen muss. Analog zu Art. 11 Abs. 2 MSchG sollte grundsätzlich auch die Absicht ausrei-
chen, die Marke in nicht wesentlich abweichender Form zu benutzen. Ist gerade der Unterschied zwi-
schen hinterlegter und einzusetzender Form aber bewusst gewählt, um einen konkreten Dritten zu 
blockieren oder zu schädigen, wird diese Hinterlegung mangels Absicht, diese konkrete Form zu be-
nutzen, doch missbräuchlich. 

Hinsichtlich Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sich die 
Gebrauchsabsicht auf alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen beziehen muss. Fehlt die Ge-
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brauchsabsicht für einen Teil, führt dies allerdings nicht zur vollständigen Nichtigkeit der Marke, son-
dern zur Teilnichtigkeit soweit die Gebrauchsabsicht fehlt. Entsprechend wurden im Fall «Yello/Yallo 
II» die Teile nicht nichtig erklärt, für die eine Benutzung und somit auch eine Gebrauchsabsicht nach-
gewiesen werden konnte. 

Bei der Beanspruchung von Oberbegriffen der Nizza-Klassifikation ist für die Frage, ob eine Ge-
brauchsabsicht für ein Produkt ausreicht, meines Erachtens die Regelung heranzuziehen, welche 
hinsichtlich des rechtserhaltenden Gebrauchs gilt. Diese Frage hatte das Bundesgericht im Urteil 
«Yello/Yallo II» ebenfalls zu beurteilen und es hat die Lehre bestätigt, wonach die Benutzung für ein 
einzelnes unter einen Oberbegriff fallendes Produkt für den gesamten Oberbegriff rechtserhaltend 
sein kann, aber nicht in jedem Fall sein muss. Der Gebrauch einzelner Waren und Dienstleistungen 
wirkt dann rechtserhaltend für den betroffenen Oberbegriff, wenn die Verkehrskreise einem branchen-
typischen Hersteller Waren des gesamten Oberbegriffs als logisches Sortiment zurechnen bzw. wenn 
eine für den gesamten Oberbegriff typische Warengattung benutzt wird

17
. Zumindest in dem Umfang 

muss auch die Gebrauchsabsicht hinsichtlich eines Produktes für den Oberbegriff ausreichen. Dies 
muss auch deshalb gelten, weil die Zuordnung unter die anerkannten Begriffe der Nizza-Klassifikation 
nicht immer einfach ist. Um sicherzustellen, dass der gewünschte Schutz besteht, darf es nicht unzu-
lässig sein, wenn bei der Formulierung der Waren- und Dienstleistungsliste die Oberbegriffe oder eine 
zumindest nicht völlig unpassende Ware oder Dienstleistung zu viel beansprucht werden.  

Selbst darüber hinaus gilt es als berechtigtes Anliegen des Markeninhabers, sich durch Hinterlegun-
gen mit breitem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einen gewissen Spielraum offen zu halten, wie 
er sein Zeichen später konkret positionieren will

18
. Dies scheint aber angesichts des Falles «Yel-

lo/Yallo II» zumindest nicht unproblematisch. Die Abgrenzung zur rechtsmissbräuchlichen Hinterle-
gung kann unter Umständen schwierig sein.  

Ebenfalls als zulässig erachtet wird, dass bei der Festsetzung des Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnisses möglichen Entwicklungen des Unternehmens Rechnung getragen wird

19
. Es ist zum Hin-

terlegungszeitpunkt meist nicht abzuschätzen, für welche Waren und Dienstleistungen eine Marke in 
der Zukunft auch noch verwendet werden könnte. Der Markeninhaber will sich daher mögliche Diversi-
fikationsvarianten offenlassen, auch wenn er heute in diesen Gebieten vielleicht noch nicht einmal 
tätig ist. Um zu verhindern, dass Dritte Rechte am Zeichen erlangen und gestützt darauf gegen einen 
Gebrauch der Marke für neue Produkte vorgehen können, wird ein breites Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnis angemeldet, welches möglichst alle oder zumindest viele mögliche zukünftige An-
wendungsmöglichkeiten abdeckt. Im Fall «Yello/Yallo II» wird nun ausdrücklich festgehalten, dass 
eine blosse Diversifikationsabsicht keine ausreichende Gebrauchsabsicht darstellt, da grundsätzlich 
jedes gewinnorientierte Unternehmen eine solche allgemeine Absicht hegen kann und diese daher 
grundsätzlich für jede Markenhinterlegung vorgebracht werden könnte

20
. Die beabsichtigte Expansion 

oder Diversifikation muss vielmehr bereits konkreter vorgesehen oder geplant sein. Andererseits bzw. 
im darüber hinausgehenden Umfang ist die Hinterlegung unzulässig. Das heisst, der Markeninhaber 
muss das Risiko tragen, dass er Dritte nicht daran hindern kann, Rechte zu erlangen, die eine weitere 
Diversifikation verunmöglichen.  

4. Auf welchen Zeitpunkt muss Gebrauch beabsichtigt sein? 

Die Lehre verlangt grundsätzlich, dass der Markeninhaber die Absicht haben muss, die Marke inner-
halb von fünf Jahren zu gebrauchen

21
. Damit wird auf die Anfechtbarkeit der Markenregistrierung nach 

Ablauf der Benutzungsschonfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG Bezug genommen. Liegt die Ge-
brauchsabsicht nur für einen konkreten Zeitpunkt vor, der mehr als fünf Jahre in der Zukunft liegt, 
müsste konsequenterweise mit einer Markenhinterlegung zugewartet werden.  

Bei den als zulässig erachteten Vorratsmarken soll der Gebrauch definitionsgemäss zu einem nicht 
näher bestimmten Zeitpunkt aufgenommen werden

22
. Insofern muss es auch ausreichen, dass eine 

Gebrauchsabsicht für einen unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft besteht. Sollte sich diese Ge-
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 GASSER (Fn. 2), MSchG 5 N 24. 
22
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brauchsabsicht nicht bis zum Ablauf der Benutzungsschonfrist durch Gebrauchsaufnahme konkretisie-
ren, können Dritte die Marke wegen Nichtgebrauchs anfechten. Entscheidend ist, dass nicht bewusst 
davon ausgegangen wird, dass die Marke ohnehin erst nach Ablauf der Benutzungsschonfrist ge-
braucht wird.  

5. Wann muss Gebrauchsabsicht vorliegen? 

Verlangt wird grundsätzlich, dass die Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der Hinterlegung vorliegen 
muss

23
. Unklar ist, inwiefern diese danach ununterbrochen bestehen muss oder ob eine fehlende ur-

sprüngliche Gebrauchsabsicht geheilt werden kann.  

a) Wird eine Hinterlegung bei Aufgabe der Gebrauchsabsicht nichtig? 

Gemäss Lehre soll dem Markenhinterleger im Prinzip erlaubt sein, während der Benutzungsschonfrist 
die Tauglichkeit einer Marke zu untersuchen und diese zu verwerfen, ohne dem Missbrauchsvorwurf 
ausgesetzt zu werden

24
. Dies spricht dafür, dass auch bei Aufgabe der ursprünglich bestehenden 

Gebrauchsabsicht kein Missbrauchstatbestand besteht und eine Nichtigkeit vor Ablauf der Benut-
zungsschonfrist nicht verlangt werden kann. Ein Dritter muss dann mit einer Löschungsklage bis zu 
deren Ablauf zuwarten.  

Im Fall «Yello/Yallo II» umgeht das Handelsgericht diese Frage, indem fehlende Gebrauchsabsicht für 
alle Waren und Dienstleistungen von Beginn weg angenommen wird, für welche keine Benutzung 
nachgewiesen werden konnte, und zwar aufgrund der gesamten Umstände auch für das Kerngeschäft 
des Markeninhabers. Die Nichtigerklärung auch für das Kerngeschäft, nämlich Energieversorgungs-
dienstleistungen, ist für das Bundesgericht zwar nicht willkürlich, wirklich zwingend erscheint sie aber 
ebenfalls nicht. Angesichts des erwiesenen Gebrauchs in Deutschland und der anstehenden Strom-
marktliberalisierung in der Schweiz hätte man auch davon ausgehen können, dass für das Kernge-
schäft zumindest vor der Ablehnung der Strommarktliberalisierung im Jahr 2002 eine Gebrauchsab-
sicht in der Schweiz bestand. Da für die Zeit danach ein weiteres Indiz gegen eine Gebrauchsabsicht 
vorliegt, nämlich dass vorderhand keine Aussichten bestanden, das Kerngeschäft in der Schweiz je-
mals aufnehmen zu können, hätte man ab diesem Zeitpunkt fehlende Gebrauchsabsicht annehmen 
können. Dann hätte sich für die vor dem Jahr 2002 hinterlegten Marken die Frage gestellt, ob das 
nachträgliche Wegfallen der Gebrauchsabsicht auch zur Nichtigkeit hinsichtlich des Kerngeschäftes 
führt. Würde diese Nichtigkeit verneint, käme es zur Konstellation, dass die vor dem Jahr 2002 hinter-
legten Marken im Umfang des Kernangebotes zumindest bis zum Ablauf der Benutzungsschonfrist 
gültig sind, während gleichzeitig die nach dem Jahre 2002 hinterlegten Marken für dieselben Waren 
und Dienstleistungen nichtig sind.  

Dass solche Konstellationen möglich werden, ist ein Argument für die Nichtigkeit bei der Aufgabe der 
Gebrauchsabsicht. Ich bin dennoch der Ansicht, dass allein keinen Rechtsmissbrauch darstellt, da die 
dadurch hervorgerufene unberechtigte Sperrung Dritter nicht ihr Zweck war, sondern nur eine Neben-
folge. Deshalb ist meines Erachtens ein Anspruch Dritter auf Nichtigerklärung vor Ablauf der Benut-
zungsschonfrist grundsätzlich nicht gerechtfertigt. Sollte der Markeninhaber gestützt auf die Marke 
gegen einen Dritten nach Aufgabe der Gebrauchsabsicht vorgehen, könnte sich dieser hingegen we-
gen rechtsmissbräuchlicher Geltendmachung des Markenrechts wehren.  

Wird die Nichtigkeit wegen Aufgabe einer ursprünglich bestehenden Gebrauchsabsicht doch bejaht, 
stellt sich noch die Frage, ab wann die Marke nichtig ist. Da vor der Aufgabe der Gebrauchsabsicht 
kein Rechtsmissbrauch vorliegt, darf Nichtigkeit erst ab dem Zeitpunkt ihres Wegfalls angenommen 
werden.  

b) Ist eine Heilung fehlender ursprünglicher Gebrauchsabsicht möglich? 

Eine Heilung ist meines Erachtens in analoger Anwendung von Art. 12 Abs. 2 MSchG, wonach eine 
Marke bei der Gebrauchsaufnahme nach Ablauf der Benutzungsschonfrist mit ursprünglicher Priorität 
wieder auflebt, möglich. Dies muss vor allem dann gelten, wenn nicht nur eine Gebrauchsabsicht hin-
zukommt, sondern der Gebrauch der Marke auch tatsächlich aufgenommen wird. Ebenfalls analog zu 

                                                 
23

 DORIGO (Fn. 2), MSchG 28 N 7. 
24

 GASSER (Fn. 2), MSchG 5 N 20 und 47. 
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Art. 12 Abs. 2 MSchG sollte eine Heilung nach der Geltendmachung des Fehlens einer Gebrauchsab-
sicht zumindest gegenüber demjenigen, welcher dies geltend macht, aber nicht mehr möglich sein. 

Dass eine Heilung möglich ist, scheinen – ohne explizit darauf einzugehen – auch die Gerichte im Fall 
«Yello/Yallo II» zu bejahen. Keine Nichtigkeit wird nämlich für alle Marken Yello soweit angenommen, 
als stellvertretender Gebrauch durch die Musikgruppe Yello vorlag, obwohl aufgrund der Sachver-
haltsdarstellung davon auszugehen ist, dass bei einem Teil der Marken zum Hinterlegungszeitpunkt 
noch keine Absicht bestand, die Marke durch die Musikgruppe gebrauchen zu lassen. Jedenfalls kam 
der Lizenzvertrag, welcher Basis für den stellvertretenden Gebrauch darstellt, erst als Folge einer 
Kollision nach den ersten Hinterlegungen des Markeninhabers zu Stande. Somit scheint der durch die 
Lizenzierung zuzuordnende Gebrauch die ursprünglich fehlende Gebrauchsabsicht geheilt zu haben.  

Für die Möglichkeit der Heilung spricht auch, dass der Markenerwerber, der im Hinterlegungszeitpunkt 
noch keine Gebrauchsabsicht hatte, sich die Gebrauchsabsicht oder den Gebrauch des Vorinhabers 
anrechnen lassen kann

25
. 

IV. Nachweis der Gebrauchsabsicht  

1. Allgemein 

Da der Nichtigkeitskläger den Rechtsmissbrauch nachweisen muss, obliegt es gemäss Bundesge-
richtspraxis grundsätzlich diesem, das Fehlen einer ausreichenden Gebrauchsabsicht nachzuweisen. 
Dieser Nachweis ist aber äusserst schwierig bzw. kaum je möglich, da es sich um eine negative und 
überdies innere Tatsache handelt. Die Lehre hat deshalb eine Vermutung der fehlenden Gebrauchs-
absicht postuliert, wenn sich diese angesichts der gesamten Umstände aufdrängt, und vom Markenin-
haber verlangt, dass er Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung Teil 
einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint diese Erklärung als unglaubwürdig, 
so soll der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamt-
würdigung genügen

26
. Das Handelsgericht Zürich hat bisher gar angenommen, dass die fehlende 

Gebrauchsabsicht vom Nichtigkeitskläger nur glaubhaft gemacht werden muss. Im Fall «Yello/Yallo II» 
liess das Handelsgericht Zürich die Frage dann ausdrücklich offen, für welche Auffassung es sich 
entscheidet, da beide zum selben Ergebnis führen

27
. Das Bundesgericht bestätigt nun die erste Auf-

fassung
28

.  

Auch im Fall «Yello/Yallo II» konnte das Fehlen einer Gebrauchsabsicht nicht nachgewiesen werden. 
Im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Umstände wurde aber aufgrund des Nachweises mehrerer 
Konstellationen, die für eine Sperrabsicht sprechen, auf das Fehlen einer Gebrauchsabsicht ge-
schlossen. Einerseits lagen die zwei «klassischen» Konstellationen vor, nämlich  

– Hinterlegung für marketingmässig inkompatible Waren und Dienstleistungen 

– Wiederholungsmarke, das heisst kaskadenhafte Neuanmeldungen vor Ablauf der Gebrauchs-
schonfrist, um einer drohenden Anfechtbarkeit wegen Nichtgebrauchs zuvorzukommen.  

Neben diesen bereits in der Lehre erwähnten Konstellationen werden weitere berücksichtigt, nämlich 

– Hinterlegung trotz Unmöglichkeit der Benutzung aus rechtlichen Gründen: Für das Kerngebiet des 
Markeninhabers war nach 2002 eine Benutzung aufgrund der Gesetzeslage nicht in absehbarer 
Zeit möglich, und doch wurden weiter Marken angemeldet. 

– Geografisch ausufernde Hinterlegung: Die betroffenen internationalen Registrierungen umfassten 
eine Vielzahl von Ländern, darunter auch solche, die für ausländische Unternehmen im Kerngebiet 
des Markeninhabers unbestrittenermassen unzugänglich sind.  

Hinzu kam eine Zeugenaussage, wonach es das Ziel der federführenden Unternehmensberater war, 
das Zeichen weltweit für eine Vielzahl von Warenklassen zu registrieren, ungeachtet der Frage der 
Übereinstimmung mit dem Geschäftszweck und der zeitlichen Realisierbarkeit der Geschäftsexpansi-
on und Produktediversifikation.  
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Angesichts dieser Umstände wäre es im Rahmen der Mitwirkungspflicht am Markeninhaber gelegen, 
die Gründe, die auf das Bestehen einer Gebrauchsabsicht schliessen lassen, zu dokumentieren oder 
zumindest glaubwürdig zu behaupten. Die Rechtfertigungsversuche des Markeninhabers wurden aber 
als zu wenig substanziiert, nicht untermauert bzw. als nicht glaubhaft angesehen. Insbesondere die 
pauschale Behauptung einer Ausdehnungs- und Diversifikationsabsicht reichte nicht aus, sondern es 
wäre nötig gewesen, eine konkrete und auf die Schweiz bezogene Expansions- bzw. Diversifikations-
strategie zumindest glaubhaft zu behaupten

29
. Interessanterweise wurde der stellvertretende Ge-

brauch durch die Musikgruppe Yello, aufgrund dessen für einen Teil der Waren und Dienstleistungen 
eine Gebrauchsabsicht bestand, im Rahmen der Gesamtwürdigung der Umstände für das Fehlen 
einer Gebrauchsabsicht für den restlichen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht einmal erwähnt, 
obwohl dies durchaus als Argument für eine Gebrauchsabsicht auch im übrigen Umfang hätte dienen 
können, zum Beispiel als Indiz für das Bestehen eines Lizenzierungsplans auch für Angebote, welche 
mit dem Kerngebiet nichts zu tun haben.  

Insgesamt war der Entscheid des Handelsgerichtes, dass die Marken im nichtig erklärten Umfang 
rechtsmissbräuchlich hinterlegt waren, da sie ohne Gebrauchsabsicht registriert wurden, für das Bun-
desgericht nicht willkürlich. Dies gilt auch für die Kerndienstleistungen der Markeninhaberin, auf wel-
che die Konstellation der marketingmässig inkompatiblen Waren und Dienstleistungen nicht anwend-
bar ist. Gerade für die Zeit vor der Ablehnung der Strommarktliberalisierung in der Schweiz im Jahr 
2002, wo auch Unmöglichkeit der rechtlichen Benutzung noch nicht gegeben war und auch noch kei-
ne Wiederholungsmarken hinterlegt worden waren, sprechen aber nicht gerade viele Umstände für 
eine fehlende Gebrauchsabsicht. Hier wurden vielmehr aufgrund der Gesamtsituation Rückschlüsse 
gezogen. Die ungenügende Mitwirkung des Markeninhabers bei der Darlegung der Gebrauchsabsicht 
wog dabei offenbar ebenfalls schwer. Meines Erachtens hätte man im Kerngebiet auch weniger streng 
sein können und eine Absicht des Gebrauches auf den unbestimmten Zeitpunkt einer möglichen 
Strommarktliberalisierung hin, das heisst eine zulässige Vorratsmarke, annehmen können

30
. 

2. Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Pa-
tent-, Muster- und Markenschutz von 1892 (Staatsvertrag)

31
 

Eine interessante Sonderfrage stellte sich den Gerichten im Fall «Yello/Yallo II» aufgrund des 
deutsch-schweizerischen Sachverhaltes, nämlich, ob man sich auch für die Gebrauchsabsicht auf den 
Staatsvertrag berufen kann. Unter gewissen Umständen, welche im vorliegenden Fall gegeben waren, 
gilt aufgrund des Staatsvertrages der Gebrauch in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch in der 
Schweiz. Strittig war nun, ob der Gebrauch oder gar nur die Gebrauchsabsicht in Deutschland auch 
ausreicht, um eine Gebrauchsabsicht für die Schweiz zu belegen. Die Gerichte mussten also ent-
scheiden, ob der Staatsvertrag die Gebrauchsverhältnisse in einem Vertragsstaat insgesamt auf den 
anderen überträgt oder ob lediglich die Benutzungsschonfrist im anderen Vertragsstaat verlängert 
wird, solange die Marke im ersten Vertragsstaat gebraucht wird. Das Handelsgericht Zürich hat sich 
für die zweite Auslegung entschieden

32
. Das Bundesgericht verweist zwar auf die Auffassung des 

Handelsgerichtes
33

. Eine tatsächliche Auseinandersetzung des Bundesgerichtes mit der Frage findet 
jedoch nicht statt, da es auf die diesbezügliche Rüge der Beklagten nicht einzugehen brauchte, weil 
deren Argumentation schon durch vorangehende Ausführungen widerlegt war. Zwar bleibt damit der 
Entscheid des Handelsgerichtes bestehen, dass der Staatsvertrag für den Nachweis der Gebrauchs-
absicht nicht anwendbar ist. Die diesbezügliche Auffassung des Handelsgerichtes wird jedoch nicht 
ausdrücklich bestätigt. 

Das Handelsgericht Zürich begründet seine Auffassung damit, dass der Gesetzgeber mit Abschluss 
des Staatsvertrages den Markeninhaber mit fehlender Gebrauchsabsicht nicht begünstigen wollte, 
indem er ihm ermöglichte, den Schutzbereich einer Marke auf einen zweiten Staat auszuweiten, ohne 
in diesem aktiv tätig werden zu wollen

34
. 

Der relevante Art. 5 des Staatsvertrages sagt, dass Nachteile, welche eintreten, wenn eine Marke 
nicht innerhalb einer bestimmten Frist angewendet wird, dadurch ausgeschlossen werden sollen, dass 
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die Anwendung im Gebiet des anderen Vertragsstaates erfolgt. Dieser Wortlaut weist tatsächlich da-
rauf hin, dass in einem Vertragsstaat lediglich die Anfechtbarkeit einer Marke nach Ablauf der Benut-
zungsschonfrist weiter aufgeschoben wird, solange ein Gebrauch im anderen erfolgt. Die Botschaft 
des Bundesrates vom 24. Mai 1892 führt zu diesem Artikel aus: «In Beziehung auf Ausbeutung des 
gewerblichen Eigenthums vereinigt Art. 5 die beiden vertragschließenden Theile gleichsam zu einem 
einzigen Gebiete, in dem Sinne nämlich, daß wegen Nichtausbeutung im Gebiete des einen Theils 
[…] vorgesehene Erlöschungsgründe nicht anwendbar sind, wenn die Ausbeutung im Gebiete des 
andern Theiles […] stattfindet

35
.» Zwar spricht der erste Teil, wonach die Vertragsstaaten zu einem 

Gebiet vereint werden, durchaus dafür, dass sämtliche Verhältnisse im Zusammenhang mit dem Ge-
brauch inklusive Gebrauchsabsicht auch für den anderen Vertragsstaat gelten. Die darauf folgende 
Präzisierung, dass dies nur insofern gilt, als Erlöschungsgründe wegen Nichtausbeutung nicht an-
wendbar sind, schränkt die Anwendbarkeit des Staatsvertrages aber wieder ein auf das Verhindern 
der Anfechtbarkeit mangels Gebrauchs.  

Es erscheint zudem in der Tat unbillig, wenn sich der Inhaber einer mangels Gebrauchsabsicht 
rechtsmissbräuchlichen Hinterlegung auf die Verhältnisse im anderen Vertragsstaat beziehen kann, 
um einer Nichtigkeit zu entgehen. In diesem Punkt liegt auch der Unterschied zur Anwendung des 
Staatsvertrages auf den Nichtgebrauch nach der Benutzungsschonfrist. Die nichtbenutzte Marke ist 
auch nach Ablauf der Benutzungsschonfrist weder rechtsmissbräuchlich noch nichtig, sondern nur 
anfechtbar. Deshalb ist die Auslegung des Handelsgerichtes meines Erachtens zutreffend. 

Die enge Auslegung darf aber nicht dazu führen, dass ein Dritter eine nur mittels Gebrauch in 
Deutschland aufrechterhaltene Marke aus diesem Grund wegen mangelnder Gebrauchsabsicht an-
greifen kann. Eine Nichtigkeitsklage mangels Gebrauchsabsicht darf nicht erfolgreich sein, wenn sie 
nur darauf gestützt ist, dass die Marke in der Schweiz für über fünf Jahre nicht gebraucht wurde, ob-
wohl ein Gebrauch in Deutschland vorlag und eine Markteinführung in der Schweiz daher ohne grös-
seren Aufwand auch möglich gewesen wäre. Dies könnte durchaus als Indiz für das Fehlen einer Ge-
brauchsabsicht gewertet werden. Der Markeninhaber muss sich aber darauf verlassen können, dass 
er bei solchen Verhältnissen länger mit der Gebrauchsaufnahme zuwarten kann, ohne dass er riskiert, 
seine Marke gerade deshalb zu verlieren. Insofern ist dem Bundesgericht zuzustimmen, dass der 
Gebrauch der Marke in Deutschland keine Rückschlüsse auf eine Gebrauchsabsicht in der Schweiz 
zulässt, auch wenn diese Feststellung bei der gegenteiligen Frage, ob Gebrauch in Deutschland für 
eine Gebrauchsabsicht in der Schweiz spricht, erfolgte

36
.  

V. Fazit 

Bei Hinterlegungen, die mangels Gebrauchsabsicht rechtsmissbräuchlich sind, obwohl keine Absicht 
besteht, einen konkreten Dritten zu behindern oder zu schädigen, ist die entscheidende Frage, was 
eine ausreichende Gebrauchsabsicht darstellt. Die Abgrenzung zur zulässigen Hinterlegung ist in 
solchen Fällen schwierig, vor allem die Abgrenzung zur Vorratsmarke oder zur Hinterlegung mehrerer 
Marken mit der klaren Absicht, nur eine davon zu benutzen.  

Von besonderer Bedeutung ist, dass ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit marketingmässig 
inkompatiblen Waren- und Dienstleistungen als gewichtiges Indiz für eine rechtsmissbräuchliche Hin-
terlegung bestätigt wurde und gar als Indiz für die fehlende Gebrauchsabsicht der gesamten Marke 
gewürdigt werden darf

37
. Bei der üblichen Hinterlegung von breiten Waren- und Dienstleistungsver-

zeichnissen oder dem Beanspruchen von Oberbegriffen der Nizza-Klassifikation sind schnell auch 
Waren oder Dienstleistungen umfasst, welche marketingmässig inkompatibel sind. In solchen Fällen 
ist der Markeninhaber in der Regel nicht in der Lage, für diesen Teil eine Gebrauchsabsicht genügend 
zu dokumentieren oder glaubhaft zu behaupten. Damit steht der Nachweis der typischen Defensiv-
markenkonstellation der nicht ausreichend dargelegten Gebrauchsabsicht gegenüber. In der Gesamt-
würdigung aller Umstände müsste dies eigentlich zum Ergebnis führen, dass die Hinterlegung zumin-
dest für die marketingmässig inkompatiblen Waren und Dienstleistungen rechtsmissbräuchlich war. 
Dem steht aber entgegen, dass das Bundesgericht auch die herrschende Lehre bestätigt hat, dass 
allein die Anmeldung eines breit gefassten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht zwingend 
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auf eine Defensivmarke schliessen lässt
38

. Da es sich vorliegend um einen Anwendungsfall des 
Rechtsmissbrauches handelt, welcher ein Ausnahmetatbestand ist, der gemäss ständiger Praxis nicht 
leichthin angenommen werden darf, sollte in solchen Fällen nicht ohne weitere Indizien von einer teil-
nichtigen oder bei vollständig ausbleibender Glaubhaftmachung der Gebrauchsabsicht gänzlich nich-
tigen Marke ausgegangen, sondern die Hürde höher gelegt werden.  

Für den Markeninhaber gefährlich ist in diesem Zusammenhang die Bemerkung des Bundesgerichtes, 
dass es nicht Aufgabe des Gerichts sein könne, aus einem sehr umfangreichen Waren- und Dienst-
leistungskatalog diejenigen Waren und Dienstleistungen herauszufiltern, welche zum Kerngebiet des 
Markeninhabers gehören

39
. Der Markeninhaber hatte geltend gemacht, dass zumindest für dieses 

Kerngebiet eine Gebrauchsabsicht bestand, wobei die von ihm vorgenommene Grenzziehung zum 
überschiessenden Teil für das Gericht nicht einleuchtend war. Es ist zu hoffen, dass dies nicht dazu 
führt, dass allein aus dem Grund Marken für vollständig nichtig erklärt werden, welche für zum Teil 
inkompatible Waren und Dienstleistungen hinterlegt wurden, weil es der Markeninhaber unterlässt 
oder es ihm nicht gelingt, eine in den Augen des betroffenen Gerichts einleuchtende Aufteilung vorzu-
nehmen.  

Um die sich aus dem Fall «Yello/Yallo II» ergebenden Risiken auszuschliessen, empfiehlt es sich für 
den Markeninhaber, bei der Hinterlegung das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sorgfältig zu 
formulieren und nicht einfach die Oberbegriffe der gesamten Klasse auszuwählen. Gerade wenn die 
Gebrauchsaufnahme nicht schon erfolgt oder zumindest konkret vorgesehen ist, sollte zudem bei der 
Hinterlegung sichergestellt werden, dass eine Gebrauchsabsicht belegt werden kann, z.B. durch Er-
stellen und Aufbewahren eines Dokuments, aus dem die vorgesehene eigene Benutzung oder die 
Lizenzierungsstrategie hervorgeht. Die Hinterlegung eines breiten Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnisses sollte nur erfolgen, um auch zukünftige Entwicklungen abdecken zu können, und ist auch 
dann nur zu empfehlen, wenn tatsächlich eine konkrete Diversifikationsstrategie besteht, welche wie-
derum schriftlich festzuhalten ist. Ansonsten ist auf überschiessende Waren und Dienstleistungen zu 
verzichten.  

Zusammenfassung 

Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung des Bundesgerichts besteht das Erfordernis einer 
Gebrauchsabsicht bei Marken. Mangels entsprechender gesetzlicher Grundlage wird dieses aus dem 
Verbot des Rechtsmissbrauches abgeleitet. Hierzu haben Lehre und Rechtsprechung verschiedene 
Fallgruppen entwickelt. Der Fall «Yello/Yallo II» betrifft die Gruppe der Sperrmarken, wobei die Be-
sonderheit darin liegt, dass die Hinterlegung zwar ohne Gebrauchsabsicht erfolgt ist, jedoch auch 
keine Absicht vorlag, einen konkreten Dritten zu behindern oder zu schädigen. Für den Hinterle-
gungszeitpunkt wird dem Markeninhaber lediglich vorgeworfen, dass er sich durch die Hinterlegungen 
eine Anspruchsgrundlage verschafft hat, um gegen potenzielle Hinterleger oder Benutzer von ähnli-
chen Marken vorzugehen, und insofern Dritte sperren wollte. Da dies grundsätzlich zulässig ist, 
besteht der Rechtsmissbrauch nicht im eigentlichen Zweck der Hinterlegung, sondern nur im Fehlen 
der Gebrauchsabsicht, weshalb die Abgrenzung, ob eine ausreichende Gebrauchsabsicht oder eine 
Rechtfertigung für deren Fehlen bestand, zum entscheidenden Kriterium wird. Grundsätzlich wird eine 
abstrakte Absicht des Markenhinterlegers im Zeitpunkt der Hinterlegung verlangt, die Marke in der 
hinterlegten Form und für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen innerhalb der Be-
nutzungsschonfrist zu gebrauchen. Das Fehlen dieser Anforderungen führt aber nicht in jedem Fall zu 
einer rechtsmissbräuchlichen Hinterlegung. So sollte meines Erachtens die Aufgabe der Gebrauch-
sabsicht nach der Hinterlegung nicht ohne Weiteres zur Nichtigkeit führen und die Heilung einer zum 
Hinterlegungszeitpunkt fehlenden Gebrauchsabsicht möglich sein. Als zulässig erachtet werden in der 
Lehre auch die Absicht, die Marke zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt aufzunehmen sowie die 
Hinterlegung von breiten Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen. Dies scheint angesichts des 
Falles «Yello/Yallo II» nicht unproblematisch bzw. es kann eine Abgrenzung sehr schwierig sein. Eine 
pauschale Diversifikationsabsicht reicht jedenfalls nicht aus, um ein über den Kernbereich hinausge-
hendes Verzeichnis zu rechtfertigen. Was den Nachweis der fehlenden Gebrauchsabsicht anbelangt, 
so hat diesen grundsätzlich der Nichtigkeitskläger zu erbringen. Aufgrund der Gesamtwürdigung aller 
Umstände kann aber auf eine fehlende Gebrauchsabsicht geschlossen werden, insbesondere wenn 
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typische Konstellationen wie eine Hinterlegung für marketingsmässig inkompatible Waren und Diens-
tleistungen oder eine Wiederholungsmarke vorliegen. Ist dies der Fall, so hat der Markeninhaber die 
Gebrauchsabsicht zu dokumentieren oder zumindest glaubhaft zu behaupten. Das Übereinkommen 
zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Marken-
schutz betrifft nur den rechtserhaltenden Gebrauch; der Markeninhaber kann sich daher für die Frage 
der Gebrauchsabsicht nicht auf die Situation in Deutschland berufen. Um die sich aus dieser weiten 
Auslegung des Rechtsmissbrauchs bei fehlender Gebrauchsabsicht ergebenden Risiken zu verringern 
oder gar auszuschliessen, sollte das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sorgfältig formuliert und 
auf breite Verzeichnisse verzichtet werden. Zudem ist zu empfehlen, die Gebrauchsabsicht für den 
Hinterlegungszeitpunkt zu dokumentieren. 

Résumé 

La majorité de la doctrine et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral plaident pour la nécessité 
de justifier l’intention d’utiliser une marque. Faute de base légale correspondante, cette exigence se 
fonde sur l’interdiction de l’abus de droit. A cet égard, la doctrine et la jurisprudence ont développé 
plusieurs cas d’application. Le cas «Yello/Yallo II» se range dans la catégorie des marques défen-
sives, la particularité résidant dans le fait que la marque a été déposée sans intention de l’utiliser, 
mais non plus dans le dessein d’entraver ou de nuire à un tiers précis. S’agissant du moment du dé-
pôt, il est uniquement reproché au titulaire de la marque d’avoir créé par son dépôt une légitimité qui 
lui permettrait d’agir contre des déposants ou utilisateurs potentiels de marques similaires, voulant 
ainsi faire obstacle à des tiers. Ce comportement étant en principe admissible, l’abus de droit ne ré-
side pas dans le but même poursuivi par le dépôt de la marque, mais uniquement dans le défaut de 
l’intention de l’utiliser, raison pour laquelle il est essentiel de déterminer si l’intention d’utiliser la 
marque est suffisante ou si le défaut de l’usage de la marque est justifié. Lors du dépôt, on exige en 
principe du déposant l’intention du moins abstraite d’utiliser la marque durant le délai de grâce, telle 
qu’elle a été déposée pour les produits et services revendiqués. Cependant, l’absence de ces condi-
tions ne constitue pas toujours un dépôt abusif. A notre avis, l’abandon de l’intention d’utiliser la 
marque après son dépôt ne doit pas automatiquement entraîner sa nullité et le défaut de cette inten-
tion au moment du dépôt doit pouvoir bénéficier d’un effet guérisseur. L’intention de débuter l’usage 
de la marque à un moment non précisé et le dépôt de listes non exhaustives de produits et de ser-
vices sont également considérés comme admissibles par la doctrine. Dans le cas «Yello/Yallo II», cela 
n’est pas sans poser de problèmes et une délimitation peut être très compliquée. Une volonté de di-
versification exprimée de manière générale ne suffit en tout cas pas à justifier l’établissement d’une 
liste dont le contenu va au-delà des produits et services effectivement revendiqués. Il appartient en 
principe à celui qui agit en nullité d’apporter la preuve du défaut d’intention d’utiliser la marque. Sur la 
base d’un examen de tous les faits, on peut néanmoins conclure à l’absence d’une intention d’utiliser 
la marque, en particulier dans l’hypothèse où celle-ci est déposée en relation avec des produits et des 
services commercialement inadaptés ou lorsqu’on se trouve en présence d’une marque qui a été dé-
posée à plusieurs reprises. Si tel est le cas, le titulaire de la marque doit justifier son intention de 
l’utiliser ou du moins rendre cette intention vraisemblable. La Convention entre la Suisse et 
l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques traite de 
l’usage de la marque, et le titulaire d’une marque ne peut ainsi pas invoquer la pratique allemande 
pour résoudre les questions liées à l’intention de l’usage d’une marque. Pour réduire ou même élimi-
ner les risques liés à cette interprétation large de l’abus de droit en cas de défaut d’intention d’utiliser 
une marque, la liste des produits et services revendiqués devrait être formulée avec précision et il 
faudrait renoncer à des listes non exhaustives. Il est de plus recommandé d’étayer sur des documents 
l’intention d’utiliser la marque lors de son dépôt. 
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