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Rechtserhaltende Wirkung des Teilgebrauches einer Marke 

MATTHIAS BEBI
* 

Das BVGer konnte sich im Jahr 2013 mehrfach dazu äussern, ob und in welchem Umfang eine 
rechtserhaltende Wirkung über den tatsächlich nachgewiesenen Teilgebrauch einer Marke hinaus für 
die verbleibenden Bestandteile des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses anerkannt wird. Dabei 
hat das BVGer zunächst festgelegt, dass der tatsächliche Gebrauch als rechtserhaltend für diejenigen 
beanspruchten Waren/Dienstleistungen bzw. allenfalls Oberbegriffe gilt, für welche der gebrauchte 
Teil typisch ist und deren künftiger Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung nahegelegt 
und erwartet wird. Im Urteil vom 12. Juni 2013, B-5543/2012, «six (fig.)/SIXX, sixx (fig.)» wird von 
dieser Praxis abgewichen und der Umfang der rechtserhaltenden Wirkung vom typischen Angebot der 
Branche des Markeninhabers abhängig gemacht. In diesem Diskussionsbeitrag werden die bisherige 
Lehre und die Lösungsansätze des BVGer zunächst vorgestellt und danach miteinander verglichen, 
mit dem Ziel aufzuzeigen, welcher Ansatz vorzuziehen ist bzw. ob nicht gar eine andere Lösung sach-
gerechter wäre.  

En 2013, le TAF a eu plusieurs fois l’occasion de se prononcer sur la question de savoir si et dans 
quelle mesure le maintien des droits découlant de la marque pouvait être non seulement reconnu pour 
l’usage partiel attesté de celle-ci, mais également pour son usage en relation avec les éléments sub-
sistants de la liste des produits et services. Dans un premier temps, le TAF a estimé que l’usage ef-
fectif de la marque est de nature à maintenir le droit en relation avec les produits et services revendi-
qués resp. avec les termes génériques pour lesquels son utilisation est typique et dont l’usage futur 
est présumé et attendu au regard de l’usage constaté. Dans l’arrêt du 12 juin 2013, B-5543/2012, «six 
(fig.)/SIXX, sixx (fig.)», cette pratique a été abandonnée et il a été retenu que l’étendue de l’effet con-
servatoire de l’usage de la marque dépend de l’offre typique dans la branche à laquelle le titulaire de 
la marque appartient. Dans l’article qui suit, l’auteur présente d’abord la doctrine actuelle et les solu-
tions esquissées par le TAF pour les mettre ensuite en lumière afin de déterminer laquelle d’entre 
elles devrait être privilégiée ou si une autre solution, est plus appropriée. 
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I. Ausgangslage 

Im Zusammenhang mit dem rechtserhaltenden Gebrauch von Marken stellt sich die Frage, ob und in 
welchem Ausmass eine Marke für die in der Registrierung beanspruchte Waren- und Dienstleistungs-
liste (nachfolgend WDL) rechtserhaltend benutzt ist, wenn die Marke nach Ablauf der Gebrauchs-
schonfrist nur für einen Teil dieser Waren und/oder Dienstleistungen auch tatsächlich gebraucht wird 
bzw. nur ein solcher Teilgebrauch nachgewiesen werden kann. Diese Problematik hat eine erhöhte 
praktische Bedeutung, da bei der Formulierung der WDL in der Praxis häufig die gattungsspezifischen 
Oberbegriffe gemäss Klassifikation des Abkommens von Nizza vom 14. Juli 1967 über die internatio-
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nale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (nachfolgend Nizza-Klassifikation)
1
 für die Eintra-

gung von Marken verwendet werden. Dies geschieht einerseits, weil die Hinterlegung dadurch einfa-
cher ist, als wenn alle möglichen Waren im Einzelnen aufgezählt werden müssten. Andererseits kann 
damit der Schutz der Marke auf einfache Weise erweitert werden. Als Folge davon hat die Mehrzahl 
der hinterlegten Marken mit Schutz in der Schweiz eine WDL, die weit über den beabsichtigten 
und/oder tatsächlichen Gebrauch hinausgeht. Nach Ablauf der Schonfrist zur Aufnahme des Gebrau-
ches ist eine Marke aber nach Art. 12 MSchG nur weiter durchsetzbar, wenn sie benutzt ist, bzw. wird 
angreifbar, wenn sie nicht benutzt wird. Wenn der Gebrauch im Konfliktfall nur für einen Teil der bean-
spruchten Waren und/oder Dienstleistungen nachgewiesen werden kann, stellt sich die Frage, was 
das für den Rest der WDL für Folgen hat. Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung besteht nicht. Das 
Spektrum der möglichen Lösungen ist daher völlig offen und reicht von der Anerkennung des Teilge-
brauchs als rechtserhaltend für die ganze Marke unabhängig vom Umfang der WDL, über die Aner-
kennung für den betroffenen und beanspruchten Oberbegriff, zur Anerkennung für eine Warengruppe 
oder eine Warenkategorie, die zwischen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation und tatsächlich ge-
brauchter Ware und/oder Dienstleistung liegt, und schliesslich über allerlei Mischformen (mit zum Teil 
unterschiedlichen Lösungen für die verschiedenen von der Frage des Nichtgebrauchs betroffenen 
Verfahren [Löschungsklage wegen Nichtgebrauchs bzw. Einrede des Nichtgebrauchs im Wider-
spruchsverfahren oder Verletzungsverfahren]), bis zur Einschränkung des rechtserhaltenden Ge-
brauchs auf den tatsächlichen Teilgebrauch. 

II. Bisherige Lehre und Rechtsprechung 

Eine Anerkennung des Teilgebrauchs als rechtserhaltenden Gebrauch für die gesamte Marke unge-
achtet der WDL – also gegebenenfalls auch über verschiedene Klassen hinweg – wurde richtiger-
weise nie ernsthaft in Betracht gezogen. Hingegen haben die frühere Lehre und Rechtsprechung den 
Gebrauch des Teils eines beanspruchten Oberbegriffes undifferenziert als rechtserhaltend für den 
betroffenen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation erachtet

2
. Dieser Ansatz wurde in der Folge als sach-

lich nicht gerechtfertigte Ausdehnung des Schutzumfanges kritisiert und es wurde eine differenziertere 
Lösung vorgeschlagen

3
, wonach die Benutzung für einen Teil rechtserhaltend für den gesamten 

Oberbegriff sein kann, aber nicht in jedem Fall sein muss
4
. Der Gebrauch der Marke für einen Teilbe-

griff wird dann als rechtserhaltend für den ganzen eingetragenen Oberbegriff angesehen, wenn es 
sich um eine typische Ware des Oberbegriffs handelt

5
. Kein rechtserhaltender Gebrauch liegt dage-

gen vor, wenn der Oberbegriff nach der Verkehrsauffassung und den Branchengepflogenheiten meh-
rere wesensgemäss verschiedene Warengattungen umfasst

6
. Eine weitere Konkretisierung dieses 

Ansatzes führte zur Formulierung, dass der Teilgebrauch dann als rechtserhaltend für den gesamten 
Oberbegriff wirkt, wenn die Verkehrskreise einem branchentypischen Hersteller der tatsächlich ge-
brauchten Ware auch die Produkte des gesamten Oberbegriffs als logisches Sortiment zurechnen

7
. 

Das Bundesgericht hat im Februar 2012 auf diese herrschende Lehre verwiesen, musste die Frage 
aber im konkreten Fall nicht beantworten und hat offengelassen, ob dieser Lehre in der Tat gefolgt 
würde

8
. Das BVGer hat sich seither in mehreren Entscheiden eingehend zur Problematik geäussert

9
 

und dabei eigene Ansätze gewählt, was Anlass zu diesem Beitrag gab.  
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III. Die neuen Lösungsansätze des BVGer 

1. Rechtserhaltende Wirkung im Umfang des naheliegenden und erwarteten künftigen Ge-
brauchs  

Dieser Lösungsansatz wurde vom BVGer im Urteil vom 4. März 2013, B-5871/2011 «Gado-
vist/Gadogita»

10
 hergeleitet, begründet und angewandt. 

a) Herleitung und Begründung 

Das BVGer hält zunächst fest, dass das Beanspruchen von Oberbegriffen nicht noch durch die Aus-
dehnung der rechtserhaltenden Wirkung auf diese Oberbegriffe weiter belohnt werden soll. Dennoch 
hält es eine Ausdehnung über den tatsächlichen Gebrauch für gerechtfertigt wegen des Interesses 
des Markeninhabers am zukünftigen Gebrauch der Marke für neue, modernisierte, weiterentwickelte 
oder in anderer Weise veränderte Waren oder Dienstleistungen. Dieses Interesse wird als schützens-
wert eingestuft, da Nachfragekreise an die «fortgesetzte Aktualisierung, Modernisierung und Innovie-
rung» gewöhnt sind, eine solche erwarten und voraussetzen. Wenn die rechtserhaltende Wirkung 
nicht über den tatsächlichen Gebrauch hinaus auch auf den naheliegenden, künftigen Gebrauch an-
genommen wird, ist nach Ansicht des BVGer der Zweck von Art. 10 MSchG, nämlich die langfristige 
Schutzwirkung einer Marke, nicht zu erreichen.  

Ein solcher langfristiger Schutz grundsätzlich für – allerdings nicht zu breite – eingetragene Oberbe-
griffe der Nizza-Klassifikation als Ganzes ist für das BVGer die Voraussetzung für einen rechtssiche-
ren Umgang mit Marken, weshalb die Ausdehnung der rechtserhaltenden Wirkung über den tatsächli-
chen Gebrauch hinaus der Rechtssicherheit im Umgang mit Marken im Geschäftsverkehr und in Li-
zenz- und Abgrenzungsverträgen dienen wird.  

b) Lösungsansatz (nachfolgend erster Lösungsansatz des BVGer) 

Aus den besagten Gründen erachtet das BVGer eine Ausdehnung der rechtserhaltenden Wirkung 
über den tatsächlichen Gebrauch grundsätzlich als zulässig, dies aber nur in gerechtfertigtem Aus-
mass. Dieses ergibt sich durch die Abstrahierung des tatsächlichen Gebrauchs auf jene Art oder Ka-
tegorie der Ware oder Dienstleistung, deren künftiger Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchs-
handlung von den betroffenen Abnehmern nahegelegt und erwartet wird. Darüber hinaus wird eine 
Ausdehnung der rechtserhaltenden Wirkung abgelehnt. Eine rechtserhaltende Wirkung für einen ge-
samten Oberbegriff kommt insbesondere nur dann in Frage, wenn die Gebrauchshandlung prototy-
pisch ist für diesen Oberbegriff und der Oberbegriff eng und präzis ist

11
. 

Das BVGer sagt, dass es damit grundsätzlich der herrschenden Lehre folgt, welche den rechtserhal-
tenden Gebrauch für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkennt, wenn dieser ins gängige 
Sortiment eines branchentypischen Anbieters  gehört, bzw. präziser, wenn der Verkehr davon aus-
geht, dass ein branchentypischer Anbieter des verwendeten Produkts üblicherweise Produkte des 
gesamten Oberbegriffs anbietet

12
. Dies gilt aber nur im präzisierten Umfang, was das BVGer mit ei-

nem Verweis auf die strengere deutsche Praxis verdeutlicht
13

. Der Lösungsansatz unterscheidet sich 
also von der herrschenden Lehre, und zwar erfolgt eine Ausdehnung der rechtserhaltenden Wirkung 
restriktiver.  

Dieser Lösungsansatz wird in drei späteren Urteilen des BVGer aus dem Jahre 2013 bestätigt
14

.  

c) Konkrete Ergebnisse 

Die Anwendung des Lösungsansatzes führte in den vier Fällen zu folgenden Ergebnissen: 

«Kontrastmittel» wirkt nur rechtserhaltend für sich selber und weder für «Diagnostika» noch für den 
Oberbegriff «Pharmazeutische Produkte». Zwar wird ein Kontrastmittel als typisches Diagnostikum 
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 BVGer «Gadovist/Gadogita» (Fn. 9), E. 2.2.1, 2.2.2 und 2.3. 
11

 BVGer «Gadovist/Gadogita» (Fn. 9), E. 2.3. 
12

 BVGer «Gadovist/Gadogita» (Fn. 9), E. 2.3 mit Verweis auf E. 2.2.2. 
13

 BVGer «Gadovist/Gadogita» (Fn. 9), E. 2.3. 
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 BVGer «Camille Bloch» (Fn. 9), E. 2.3 und 2.6; BVGer «Life» (Fn. 9), E. 2.3 und BVGer «Fucidin/Fusiderm» (Fn. 9), E. 2.2. 



 
sic! 2|2014, 68  

 

Quelle: www.sic-online.ch  p 4 - 10 

beurteilt, doch vermag es aus Sicht des BVGer keinen zukünftigen Gebrauch der Marke für alle Arten 
von Diagnostika (darunter auch Schwangerschaftstests, Blutzuckerstreifen und Augentropfen für die 
Netzhautuntersuchung) nahezulegen, geschweige denn für pharmazeutische Produkte im Allgemei-
nen

15
.  

«Schokolade» wirkt rechtserhaltend für «Süsswaren», nicht aber für den Oberbegriff «Konditorwa-
ren». Für Süsswaren wird Schokolade als repräsentativ angesehen. Der registrierte Oberbegriff 
«Konditorwaren» dagegen wird als zu wenig homogen beurteilt, da eine breite Zahl von Produkten 
darunter fällt, die unterschiedlich hergestellt werden und nur Gemeinsamkeiten bei einigen Zutaten 
aufweisen. Weiter hält das BVGer fest, dass von den Verkehrskreisen namentlich nicht erwartet wird, 
dass jeder branchentypische Schokoladehersteller auch verschiedene Konditoreiwaren anbietet, da 
deren Herstellungsprozesse mit jenen der aus Kakaobohnen hergestellten Schokolade kaum Ge-
meinsamkeiten aufweisen

16
. 

«Heimcomputer» wirkt nur für sich selbst rechtserhaltend, nicht aber für den Oberbegriff «Computer», 
da dieser auch Grosscomputer und andere Gerätesorten umfasst

17
. Offenbar ist das BVGer hier der 

Ansicht, dass beim Gebrauch einer Marke nur für Heimcomputer von den Abnehmern nicht erwartet 
wird, dass unter der Marke künftig auch andere Computerarten angeboten werden.  

«Cremes, Salben, Tabletten und Gaze für Hautinfektionen und Verbrennungen» bzw. «Antibiotika zur 
Behandlung von bakteriellen Hautinfektionen» wirken rechtserhaltend für «verschreibungspflichtige 
Dermatika», nicht aber für Dermatika im Allgemeinen oder gar für den Oberbegriff «Pharmazeutische 
Produkte». Die gebrauchten Waren werden innerhalb der Dermatika nur für solche als typisch erach-
tet, die verschreibungspflichtig sind, weshalb davon ausgegangen wird, dass die massgeblichen Ver-
kehrskreise nicht erwarten, dass die Marke in Zukunft für mehr als nur verschreibungspflichtige Der-
matika gebraucht wird

18
. 

d) Beurteilung 

Die Ausdehnung der rechtserhaltenden Wirkung wird nur in sehr beschränktem Umfang zugelassen. 
Konsequent ist deshalb, dass nicht nur entschieden wird, ob von rechtserhaltender Wirkung für den 
tatsächlichen Gebrauch oder für den beanspruchten Oberbegriff auszugehen ist, sondern – wie die 
konkreten Ergebnisse zeigen – stufenlos auch Zwischenkategorien berücksichtigt werden können. 
Dies ist auch nötig, um dem Ansatz eine praktische Bedeutung zu geben, da die strengen Vorausset-
zungen bei Oberbegriffen nur in seltenen Fällen erfüllt sein dürften und es ohne die Möglichkeit der 
Differenzierung auf Zwischenstufen kaum je zu einer Ausdehnung der rechtserhaltenden Wirkung 
kommen würde.  

Angesichts der erwähnten konkreten Ergebnisse liefert dieser Lösungsansatz in der praktischen An-
wendung aber keine einfach vorhersehbaren Resultate. Vielmehr ist die Beurteilung äusserst schwie-
rig und es ergeben sich erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten. In den genannten Fällen hat sich das 
BVGer zum Teil vertieft mit der Produktekategorisierung im betroffenen Bereich auseinandergesetzt. 
Dennoch sind die Entscheide mitunter schwierig nachvollziehbar. Es wird jedenfalls nicht klar, wieso 
zum Beispiel beim Gebrauch einer Marke für Schokolade der zukünftige Gebrauch für Süsswaren 
naheliegt, nicht aber beim Gebrauch für Heimcomputer derjenige Gebrauch für andere Computer oder 
beim Gebrauch für verschreibungspflichtige Dermatika nicht derjenige für Dermatika im Allgemeinen. 
Das Abgrenzungskriterium im letzten Fall scheint gar willkürlich, da es Medikamente gibt, die bloss bei 
höherer Dosierung des Wirkstoffes nur gegen ärztliche Verschreibung abgegeben werden. Es fragt 
sich deshalb insbesondere für das einfache und rasche Widerspruchsverfahren, ob dieser Lösungs-
ansatz praktikabel und sachgerecht ist.  
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 BVGer «Gadovist/Gadogita» (Fn. 9), E. 2.5. 
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 BVGer «Camille Bloch» (Fn. 9), E. 5.2. 
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 BVGer «Life» (Fn. 9), E. 5.3. 
18

 BVGer «Fucidin/Fusiderm» (Fn. 9), E. 4.8. 
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2. Rechtserhaltende Wirkung für einen Oberbegriff, wenn dessen Inhalt typischerweise von 
der Branche des konkreten Markeninhabers angeboten wird  

Im selben Zeitraum, in dem der erste Lösungsansatz des BVGer entwickelt und bestätigt worden ist, 
erging ein weiteres Urteil des BVGer zu diesem Thema

19
, welches sich erheblich von den übrigen 

Urteilen unterscheidet.  

a) Lösungsansatz (nachfolgend zweiter Lösungsansatz des BVGer) 

Auch in diesem Fall wird davon ausgegangen, dass die rechtserhaltende Wirkung über den tatsächli-
chen Gebrauch hinausgehen kann. Eine eigene Begründung dafür liefert dieser Entscheid nicht. Es 
wird nicht einmal von einer eigenständigen Lösung gesprochen, sondern auf den erwähnten Lösungs-
ansatz hingewiesen, indem das relevante Urteil zitiert wird. In den dazugehörigen Ausführungen wird 
aber nicht dieser wiedergegeben, sondern es wird die herrschende Lehre dargestellt, indem ausge-
führt wird, dass der rechtserhaltende Gebrauch für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt 
wird, wenn die verkauften Produkte typische Waren dieses Oberbegriffs sind und ins gängige Sorti-
ment eines branchentypischen Anbieters gehören

20
. Bei der konkreten Anwendung zeigt sich dann 

zudem, dass im Gegensatz zur herrschenden Lehre für die Beurteilung des gängigen Sortiments ei-
nes branchentypischen Anbieters nicht geprüft wird, ob dieser üblicherweise Produkte des gesamten 
Oberbegriffs anbietet, sondern ob die Branche des Markeninhabers im betreffenden Fall üblicherweise 
Produkte des gesamten Oberbegriffes anbietet bzw. ob die Branche des Markeninhabers der Branche 
entspricht, welche typischerweise Produkte des gesamten Oberbegriffes anbietet. Es werden also die 
Waren des Oberbegriffes nicht mit dem üblichen Angebot der Branche des abstrakten typischen An-
bieters der tatsächlich benutzten Ware, sondern der Branche des konkreten Markeninhabers abgegli-
chen. Wenn die Branche des Markeninhabers üblicherweise auch die Waren des gesamten Oberbe-
griffes führt, wird dieser als branchentypisch beurteilt und der Oberbegriff gilt als rechtserhaltend be-
nutzt, ansonsten nicht

21
. Dieser Lösungsansatz unterscheidet sich also klar von der herrschenden 

Lehre, aber auch vom ersten Lösungsansatz des BVGer, da auch dort abstrakt und ohne Berücksich-
tigung der konkreten Umstände des Markeninhabers geprüft wird, ob der künftige Gebrauch erwartet 
werden kann und naheliegt. Dies ersieht man nicht nur ohne Weiteres aus den Begründungen für die 
erwähnten konkreten Ergebnisse

22
. Das BVGer sah sich im Fall «Gadovist/Gadogita» ausdrücklich mit 

der Frage konfrontiert, ob die konkrete Situation des Markeninhabers zu berücksichtigen ist. Der Be-
schwerdeführer hat nämlich argumentiert, dass der tatsächliche Gebrauch für Kontrastmittel als 
rechtserhaltend für pharmazeutische Präparate wirken müsse, da der Markeninhaber eines der gröss-
ten Schweizer Pharmaunternehmen mit einer weitreichenden Palette von pharmazeutischen Produk-
ten sei

23
. Indem das BVGer auf diese Argumentation nicht eingegangen ist, hat es klargestellt, dass 

die konkrete Situation des Markeninhabers nicht relevant ist und dieser Lösungsansatz abgelehnt 
wird. Dennoch liefert das BVGer im neuen Urteil keine Begründung, weshalb vom ersten Lösungsan-
satz abgewichen wird bzw. weshalb der neue Lösungsansatz vorzuziehen ist.  

b) Konkretes Ergebnis  

«Ketten, Colliers, Fussketten, Piercings, Silberschmuck, Silberringe, modische Ringe, Armschmuck, 
Anhänger, Ohrschmuck und Männerschmuck» wirkt rechtserhaltend für «Schmuckwaren». Da der 
Markeninhaber in der Schmuckbranche tätig ist, wird er als branchentypisch angesehen. Da es sich 
bei den gebrauchten Waren um typische Produkte für den Oberbegriff handelt, wird es als überwie-
gend wahrscheinlich angesehen, dass der Markeninhaber die Marke für alle möglichen Produkte des 
Oberbegriffes gebrauchen wird bzw. diese Produkte dem logischen Sortiment des Markeninhabers 
zugerechnet werden können

24
. Hier ist der Unterschied zur herrschenden Lehre insofern aufgehoben, 

als die Branche des abstrakten typischen Anbieters dieser Produkte sich mit der Branche des Marken-
inhabers deckt. Vom Resultat her besteht hier wohl auch kaum ein Unterschied zum ersten Lösungs-
ansatz des BVGer. 

                                                 
19

 BVGer «six/SIXX» (Fn. 9), E. 7.1.6. 
20

 BVGer «six/SIXX» (Fn. 9), E. 7.1.6. 
21

 BVGer «six/SIXX» (Fn. 9), E. 7.1.6 und 7.1.7. 
22

 Siehe vorne III.1.c).  
23

 BVGer «Gadovist/Gadogita» (Fn. 9), E. 2.1. 
24

 BVGer «six/SIXX» (Fn. 9), E. 7.1.6. 
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Zudem wirken «Sonnenbrillen» aber nur rechtserhaltend für sich selbst, nicht aber für «Brillen», da 
das Anbieten von Brillen, insbesondere mit optometrischer Korrektur, nicht zum typischen Sortiment 
eines Anbieters von Schmuckwaren und modischen Accessoires, also der Branche des Markeninha-
bers, gehört. Dieser wird somit als nicht branchentypischer Hersteller beurteilt

25
. Unklar bleibt, wer ein 

branchentypischer Hersteller ist bzw. ob es einen solchen für Brillen überhaupt gibt. Es ist aber davon 
auszugehen, dass rechtserhaltender Gebrauch für Brillen angenommen worden wäre, wenn der Mar-
keninhaber ein Optikergeschäft führen würde. Bei diesen Waren zeigt sich klar der Unterschied zur 
herrschenden Lehre. Bei der Branche des abstrakten typischen Anbieters von Sonnenbrillen könnte 
man nicht einfach ohne Weiteres von der Schmuck- und Modebranche ausgehen, sondern es wäre 
zumindest auch die Optikerbranche zu berücksichtigen. Würde Letztere als branchentypischer Her-
steller angesehen, ergäbe sich gar ein anderes Ergebnis, da Brillen dann durchaus zum gängigen 
Sortiment des branchentypischen Anbieters gehören würden und der rechtserhaltende Gebrauch für 
den Oberbegriff zu bejahen wäre. Wie das Ergebnis bei der Anwendung des ersten Lösungsansatzes 
des BVGer aussehen würde, ist schwierig zu beurteilen, jedenfalls ist ein vom konkreten Entscheid 
abweichendes Ergebnis nicht ausgeschlossen. 

c) Beurteilung 

Der zweite Lösungsansatz des BVGer kann zu unterschiedlichen Ergebnissen beim Umfang der 
rechtserhaltenden Wirkung desselben Teilgebrauchs führen, je nachdem, welcher Branche der Mar-
keninhaber angehört. Wäre der Markeninhaber im obigen Fall ein Optikergeschäft gewesen, so hätte 
rechtserhaltender Gebrauch angenommen werden müssen. Aufgrund dieser Möglichkeit eines unter-
schiedlichen Ergebnisses für den Umfang der rechtserhaltenden Wirkung beim identischen Teilge-
brauch von identischen Oberbegriffen ist dieser Lösungsansatz abzulehnen.   

Es ist aus Sicht der Markeninhaber nicht einzusehen, weshalb diese beim gleichen Teilgebrauch un-
gleich behandelt werden sollen. Dies ist schon im obigen Fall nicht gerechtfertigt, wo das unterschied-
liche Ergebnis entsteht, weil das Angebot von Markeninhabern aus völlig verschiedenen Branchen 
unterschiedliche Waren umfasst. Es ist aber vor allem dann abzulehnen, wenn das Ergebnis nur des-
halb unterschiedlich ausfallen kann, weil ein Markeninhaber das grössere Angebot aufweist als ein 
anderer, also die Situation von Spezialist und Allesanbieter vorliegt. Dem Markeninhaber, welcher nur 
ein Produkt anbietet und somit der Branche der Spezialisten für dieses Produkt zugehört, wird nie 
rechtserhaltende Wirkung für einen Oberbegriff zugesprochen. Der Markeninhaber, welcher eine 
grosse Palette von Produkten und Dienstleistungen anbietet, also zum Beispiel der Branche der 
Grossverteiler oder der grossen Pharmaunternehmen angehört, wird in den meisten Fällen auch die 
übrigen Waren des Oberbegriffes anbieten und somit für diesen rechtserhaltende Wirkung zugespro-
chen erhalten. Schliesslich stellt sich die Frage, welche Branche zu berücksichtigen ist, wenn die Mar-
ke in einem Konzernverhältnis von der Holdinggesellschaft gehalten wird, was nicht selten der Fall ist. 
Diese erbringt nur die typischen Holdingdienstleistungen, bei deren Berücksichtigung die rechtserhal-
tende Wirkung für den Teilgebrauch von Produkten nie über diesen Teilgebrauch hinausgehen könn-
te, selbst wenn die Tochtergesellschaft, welche das Produkt herstellt und anbietet, einer Branche an-
gehört, die typischerweise die Waren des gesamten betroffenen Oberbegriffs anbietet. 

Ein weiterer Grund, der gegen diesen Lösungsansatz spricht, ist, dass Dritte bei der Feststellung von 
Teilgebrauch einer Marke zuerst noch untersuchen müssten, welcher Branche der Markeninhaber 
angehört, bevor sie beurteilen können, ob die Marke nur für tatsächliche Ware oder darüber hinaus als 
rechtserhaltend benutzt gilt.   

3. Fazit  

Das BVGer führt im selben Zeitraum zwei verschiedene Lösungsansätze ein. Eine solche Differenzie-
rung ist weder begründet noch gerechtfertigt. Da das BVGer in seinem aktuellsten Urteil zu diesem 
Thema zwei Monate nach Einführung des zweiten Lösungsansatzes diesen nicht erwähnt, sondern 
wieder den ersten Lösungsansatz darlegt und anwendet

26
, kann nicht gesagt werden, dass der zweite 

Lösungsansatz den ersten ablöst. Vielmehr herrscht eine uneinheitliche und unklare Praxis. Wie dar-
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gelegt, ist der zweite Lösungsansatz des BVGer eindeutig abzulehnen, und die Praxis sollte so bald 
als möglich dahingehend geklärt werden.  

Der Sachverhalt, der zu diesem abzulehnenden zweiten Lösungsansatz des BVGer geführt hat, zeigt 
im Übrigen auch eine erhebliche Schwachstelle des Lösungsansatzes der herrschenden Lehre auf. 
Wird nämlich ein Produkt von mehr als einer Branche angeboten, wie das bei Sonnenbrillen der Fall 
ist, stellt sich die Frage, welches das übliche Sortiment des branchentypischen Anbieters ist. Das 
Problem wurde von einem Teil der Lehre erkannt, welche vorschlägt, dass in einem solchen Fall kein 
branchentypischer Anbieter besteht und der Teilgebrauch in keinem Fall für den Oberbegriff rechtser-
haltend wirken kann. Damit wird zwar verhindert, dass Anbieter aus Branchen profitieren, deren Sor-
timent nicht den gesamten Oberbegriff umfasst. Andererseits führt es dazu, dass auch die Mitglieder 
derjenigen Branche auf den tatsächlichen Gebrauch eingeschränkt werden, deren Sortiment die Aus-
dehnung der rechtserhaltenden Wirkung auf den Oberbegriff rechtfertigen würde. Aufgrund der sich 
darauf ergebenden Ungleichbehandlung gegenüber den Fällen, wo nur eine Branche die betroffenen 
Waren anbietet, ist dieser Vorschlag auch abzulehnen. Eine Lösung ohne Ungleichbehandlung wird 
nicht vorgeschlagen und ist auch kaum möglich, weshalb der Lösungsansatz der herrschenden Lehre 
insgesamt ebenfalls abzulehnen ist.  

Der erste Lösungsansatz des BVGer ermöglicht zwar auch bei diesem Sachverhalt eine ausgewoge-
ne Lösung. Gerade in solchen Fällen ist es aber noch schwieriger einzuschätzen, ob der zukünftige 
Gebrauch auch über den tatsächlichen Gebrauch hinaus erwartet wird und naheliegend ist. Ange-
sichts der erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten dieses Lösungsansatzes stellt sich daher die Fra-
ge, ob nicht eine einfachere, sachgerechtere Lösung besteht. 

IV. Vorschlag 

1. Einschränkung der rechtserhaltenden Wirkung auf den tatsächlichen Gebrauch  

Eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage, welche die Ausdehnung des rechtserhaltenden Gebrauchs 
bei Teilbenutzung regelt, besteht nicht. Gemäss Botschaft beschränkt sich die Rechtsfolge des Nicht-
gebrauchs nach Art. 12 Abs. 1 MSchG gegebenenfalls auf denjenigen Teil der eingetragenen Waren 
und Dienstleistungen, für welche die Marke nicht gebraucht ist

27
. Andersherum gesagt, heisst das 

nichts anderes, als dass sich die rechtserhaltende Wirkung auf die Teile beschränkt, für welche die 
Marke gebraucht wurde. Von einer Ausdehnung der rechtserhaltenden Wirkung über diesen tatsächli-
chen Gebrauch hinaus ist nicht die Rede. 

Zudem rechtfertigen die Begründungen der Lehre und des BVGer eine Ausdehnung des rechtserhal-
tenden Gebrauchs nicht. Das BVGer sagt selber, dass das Beanspruchen von Oberbegriffen nicht 
noch durch die Ausdehnung der rechtserhaltenden Wirkung auf diese Oberbegriffe weiter belohnt 
werden soll. Entgegen der Meinung des BVGer ist eine Aufrechterhaltung eines überschiessenden 
Schutzes nach Ablauf der Gebrauchsschonfrist auch in sehr eingeschränktem Ausmass nicht gerecht-
fertigt. Zwar hat der Markeninhaber ein Interesse am zukünftigen Gebrauch der Marke über den tat-
sächlichen Gebrauch hinaus, insbesondere für modernisierte oder weiterentwickelte Waren. Er hat 
aber bis zum Ablauf der Gebrauchsschonfrist schon mindestens fünf Jahre vom Vorteil der breiten 
WDL profitiert, weshalb dieses Interesse nicht mehr als besonders gross eingestuft werden kann. 
Solange kein Dritter den Nichtgebrauch geltend macht, bleibt zudem die Möglichkeit, die Marke durch 
die zusätzliche Gebrauchshandlung auch für weitere Waren wieder aufleben zu lassen. Die Marke 
wird also erst dann auf den tatsächlichen Gebrauch bzw. die sich daraus ergebende rechtserhaltende 
Wirkung zurückgesetzt, wenn ein Dritter den Nichtgebrauch nach Ablauf der Gebrauchsschonfrist 
geltend macht. Dieser Dritte hat in der Regel ein Interesse an dieser oder einer ähnlichen Marke, 
sonst würde er nicht vorgehen. Da angesichts der Wechselwirkung der verschiedenen Kriterien für die 
Begründung einer Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Ausmass der 
rechtserhaltenden Wirkung entscheidend dafür ist, ob eine Verwechslungsgefahr bejaht wird oder 
nicht, hat der Dritte, welcher eine ähnliche Marke verwenden möchte, insbesondere ein Interesse, 
dass keine Ausweitung der rechtserhaltenden Wirkung erfolgt, diese also auf den tatsächlichen Ge-
brauch beschränkt wird. Neben dem Interesse dieser Drittparteien steht dem Interesse des Markenin-
habers ein Interesse der Allgemeinheit an einer einfachen und vorhersehbaren Lösung gegenüber. 
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Bei dieser Interessenlage und da zudem die Aufrechterhaltung eines über den tatsächlichen Ge-
brauch hinausgehenden Schutzumfanges dem Zweck des Gebrauchserfordernisses widerspricht, ist 
eine Ausdehnung der rechtserhaltenden Wirkung nicht gerechtfertigt. 

Das Risiko, dass die Produkteanpassung oder Diversifikation erst nach der Einrede des Nichtge-
brauchs durch einen Dritten und Einschränkung des Schutzumfanges der Marke auf den tatsächlichen 
Gebrauch erfolgt, hat der Markeninhaber daher auf sich zu nehmen. In einem solchen Fall müsste er 
die Marke für die neuen Waren neu anmelden. Dass die Marke für die neuen Produkte nicht verfügbar 
ist, kann zwar nicht ausgeschlossen werden. Das Risiko ist aber angesichts des Schutzes der verblei-
benden Marke im Gleichartigkeitsbereich gering.  

Als weiterer Grund für die Ausdehnung der rechtserhaltenden Wirkung wird geltend gemacht, dass 
dies der Rechtssicherheit diene, weil sonst die langfristige Schutzwirkung nicht mehr erreichbar sei. 
Für das tatsächlich gebrauchte Produkt ist der langfristige Schutz jedoch ohne Weiteres gewährleistet. 
Für die übrigen Waren oder Dienstleistungen vermindern die Schonfrist für die Gebrauchsaufnahme 
und die Möglichkeit des Wiederauflebens der Marke die Auswirkungen auch diesbezüglich. Zudem ist 
es für die Rechtssicherheit zuträglicher, wenn die Lösung einfach ist und zu leicht voraussehbaren 
Ergebnissen führt, was bei der Einschränkung der rechtserhaltenden Wirkung auf den tatsächlichen 
Gebrauch ohne Weiteres gegeben ist, während bei den Lösungen des BVGer und der herrschenden 
Lehre schwierig zu entscheiden ist, in welchem Umfang die rechtserhaltende Wirkung gilt. 

Aufgrund des Gesagten ergibt sich, dass die rechtserhaltende Wirkung auf den tatsächlichen Ge-
brauch einzuschränken ist

28
. 

2. Vereinfachungen für das Widerspruchsverfahren 

Wird trotzdem weiterhin davon ausgegangen, dass eine rechtserhaltende Wirkung über den tatsächli-
chen Gebrauch hinaus möglich ist, so ist aus den oben dargelegten Gründen der erste Lösungsansatz 
des BVGer den anderen vorzuziehen.  

Es fragt sich für diesen Fall, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, wenigstens für das einfache und rasche 
Widerspruchsverfahren eine einfachere Lösung festzulegen. Für eine Anwendung unterschiedlicher 
Lösungsansätze je nach Verfahren, wie sie aus anderen Gründen von einem Teil der Lehre vorge-
schlagen wird, fehlt jedoch eine Gesetzesgrundlage. Abgesehen davon wäre es aber eine durchaus 
denkbare Variante, im Widerspruchsverfahren einfach vom tatsächlich glaubhaft gemachten Ge-
brauch auszugehen und somit auf die schwierige Zuordnung des Ausmasses der darüber hinausge-
henden rechtserhaltenden Wirkung zu verzichten. Damit verbunden wäre ein geringes Risiko, dass 
lediglich wegen dieser Einschränkung der rechtserhaltenden Wirkung der Widerspruch abgewiesen 
würde. In einem solchen Fall würde dem Widersprechenden aber immer noch der Weg der Zivilklage 
offenstehen. 

Eine andere, radikale Möglichkeit wäre, die Frage des Nichtgebrauchs ganz aus dem Widerspruchs-
verfahren zu streichen und die Parteien diesbezüglich in ein anderes Verfahren zu verweisen. Bislang 
wäre eine solche Lösung angesichts der Dauer und Kosten der dafür nötigen Zivilklage nicht praktika-
bel und sachgerecht gewesen. Mit der bevorstehenden Einführung des vereinfachten Löschungsver-
fahrens wegen Nichtgebrauchs wären diese Nachteile zumindest deutlich geringer. Dennoch wäre ein 
zusätzliches Verfahren nötig, was auf jeden Fall mit Mehraufwand für die Parteien verbunden wäre. 
Auch hierzu müssten die rechtlichen Grundlagen aber zunächst geschaffen werden. 

Ein paar weniger weit gehende Möglichkeiten im Rahmen der aktuellen Gesetzeslage, um den auf-
wendigen Abklärungen und schwierigen Abgrenzungen hinsichtlich des erwarteten und naheliegenden 
zukünftigen Gebrauchs zu entgehen, hat das BVGer schon selber angedeutet. Einerseits hat es fest-
gehalten, dass es im Widerspruchs- und Widerspruchsbeschwerdeverfahren Sache des Inhabers der 
Widerspruchsmarke ist, gegenüber der prüfenden Behörde substanziiert darzulegen, welche Eintra-
gungen in der WDL vom Teilgebrauch erfasst sind, da sie nicht tatsächliche Vermutungen über den 
Umfang einer Gebrauchshandlung mit Bezug auf die im Registereintrag erwähnten Angebotseinheiten 
anstellen muss

29
. Kommt der Widersprechende dieser Substanziierungspflicht nicht nach, ist nur vom 

tatsächlichen Gebrauch auszugehen. Zudem kann gemäss BVGer ein unbestrittener Teilgebrauch nur 
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dann auf ein zukünftiges, erwartetes Angebot ausgedehnt werden, wenn der Widersprechende ihn 
trotz der fehlenden Bestreitung durch entsprechende Beweismittel zusätzlich glaubhaft gemacht hat

30
. 

Wird vom Widerspruchsgegner ein Teilgebrauch anerkannt und verzichtet der Widersprechende auf 
die Glaubhaftmachung dieses Teilgebrauchs, ist somit ebenfalls vom tatsächlichen Gebrauch auszu-
gehen, und Abklärungen sowie Entscheid über weitergehende rechtserhaltende Wirkung erübrigen 
sich.  

Dies ist zudem auch der Fall, wenn die angegriffene WDL im Teilgebrauch enthalten ist, diesem ent-
spricht oder lediglich aus dem Oberbegriff besteht, dem der Teilgebrauch angehört. In den ersten zwei 
Fällen besteht ohnehin Warenidentität, weshalb die über den Teilgebrauch hinausgehende rechtser-
haltende Wirkung die Warennähe und somit den Ausgang des Verfahrens nicht beeinflussen kann. Im 
dritten Fall besteht bezüglich des Teilgebrauchs wiederum Warenidentität. Da ein Widerspruch gegen 
einen Oberbegriff entweder vollumfänglich gutzuheissen oder abzuweisen ist, folgt der Rest des 
Oberbegriffes dem Schicksal des identischen Teils, womit die Ausdehnung der rechtserhaltenden 
Wirkung wiederum keinen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens hat. In diesen Fällen fehlt den 
Parteien somit ein Rechtsschutzinteresse an der Feststellung des Ausmasses der über den tatsächli-
chen Gebrauch hinausgehenden rechtserhaltenden Wirkung. Anerkennt der Widerspruchsgegner 
einen Teilgebrauch bereits in der Widerspruchsantwort und sind die Voraussetzungen von einem der 
drei genannten Fälle gegeben, erübrigt sich gar die Einholung von Gebrauchsnachweisen, und es 
kann direkt entschieden werden. 

V. Fazit 

Meines Erachtens wäre die Einschränkung der rechtserhaltenden Wirkung  auf den tatsächlichen Ge-
brauch der richtige Weg, da nur für diese Lösung eine gesetzliche Grundlage besteht und dies dem 
Willen des Gesetzgebers zu entsprechen scheint, da der Umfang der rechtserhaltenden Wirkung ein-
fach festzulegen ist und bei identischem Teilgebrauch für alle derselbe ist, und da keine unterschiedli-
chen Lösungsansätze für verschiedene Verfahren nötig sind.  

Auf alle Fälle ist aber die uneinheitliche Praxis des BVGer im Interesse aller Parteien so bald als mög-
lich zu klären. Sollte an einer Ausdehnung der rechtserhaltenden Wirkung festgehalten werden, so ist 
der erste Lösungsansatz des BVGer vorzuziehen. Zudem wäre im Widerspruchsverfahren die auf-
wendige und schwierige Festlegung des Ausmasses der Ausdehnung der rechtserhaltenden Wirkung 
wenn immer möglich zu vermeiden, um dem Ziel des raschen und einfachen Verfahrens gerecht zu 
werden.   

Zusammenfassung 

Das BVGer hat zur Frage, ob und in welchem Umfang eine rechtserhaltende Wirkung über den tat-
sächlichen Teilgebrauch einer Marke hinaus für die verbleibenden Bestandteile des Waren- und 
Dienstleistungsverzeichnisses anerkannt wird, eine uneinheitliche Praxis. Einerseits hat das BVGer 
festgelegt, dass der tatsächliche Gebrauch als rechtserhaltend für diejenigen beanspruchten Waren 
bzw. Dienstleistungen gilt, für welche der gebrauchte Teil typisch ist und deren künftiger Gebrauch 
durch die festgestellte Gebrauchshandlung von den betroffenen Abnehmern nahegelegt und erwartet 
wird. Dieser Lösungsansatz liefert in der praktischen Anwendung aber keine einfach vorhersehbaren 
Ergebnisse. Vielmehr ist die Beurteilung äusserst schwierig und es ergeben sich erhebliche Abgren-
zungsschwierigkeiten. Es fragt sich deshalb insbesondere für das einfache und rasche Widerspruchs-
verfahren, ob dieser Lösungsansatz praktikabel und sachgerecht ist.  

Beim zweiten im selben Zeitraum entwickelten Lösungsansatz wird eine Ausdehnung der rechtserhal-
tenden Wirkung über den Teilgebrauch vom BVGer dann anerkannt, wenn die Branche des Marken-
inhabers im betreffenden Fall üblicherweise Produkte des gesamten Oberbegriffes anbietet. Dieser 
Lösungsansatz kann zu unterschiedlichen Ergebnissen beim Umfang der rechtserhaltenden Wirkung 
desselben Teilgebrauchs von identischen Oberbegriffen führen, je nachdem, welcher Branche der 
Markeninhaber angehört, weshalb er abzulehnen ist.   
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Da die Differenzierung der Praxis zudem weder begründet noch gerechtfertigt ist, sollte die uneinheit-
liche Praxis so bald als möglich überprüft und geklärt werden. Dabei ist ein dritter Lösungsansatz, 
nämlich die Einschränkung der rechtserhaltenden Wirkung auf den tatsächlichen Gebrauch, der zu 
wählende Weg. Hierfür besteht im Gegensatz zu den Lösungsansätzen des BVGer eine gesetzliche 
Grundlage und es scheint dem Willen des Gesetzgebers zu entsprechen. Zudem ist der Umfang der 
rechtserhaltenden Wirkung einfach festzulegen und somit leicht voraussehbar, womit die Lösung der 
Rechtssicherheit dient. Das Interesse des Markeninhabers an einem weitergehenden Schutz ist durch 
die Gebrauchsschonfrist und die Möglichkeit des Wiederauflebens der Marke durch die Gebrauchs-
aufnahme nach Ablauf dieser Schonfrist schon genügend berücksichtigt und gewahrt.  

Wird trotzdem weiterhin daran festgehalten, dass eine rechtserhaltende Wirkung über den tatsächli-
chen Gebrauch zulässig ist, so wäre der erste Lösungsansatz des BVGer vorzuziehen. Zudem wäre 
im Widerspruchsverfahren die aufwendige und schwierige Festlegung des Ausmasses der Ausdeh-
nung der rechtserhaltenden Wirkung wenn immer möglich zu vermeiden, um dem Ziel des raschen 
und einfachen Verfahrens gerecht zu werden.   

Résumé 

Le TAF ne connaît pas de pratique uniforme pour déterminer si et dans quelle mesure le maintien des 
droits découlant de la marque pouvait être non seulement reconnu pour l’usage partiel attesté de 
celle-ci, mais également pour son usage en relation avec les éléments subsistants de la liste des pro-
duits et services. D’une part, le TAF a estimé que l’usage effectif de la marque est de nature à main-
tenir le droit en relation avec les produits et services revendiqués resp. avec les termes génériques 
pour lesquels son utilisation est typique et dont l’usage futur est présumé et attendu au regard de 
l’usage constaté. Dans son application pratique, cette solution ne permet pas d’obtenir des résultats 
facilement prévisibles. Au contraire, l’appréciation est particulièrement difficile et les problèmes de 
délimitation sont importants. Il y a donc lieu de se demander si cette solution est praticable et appro-
priée en particulier pour la procédure d’opposition qui doit être simple et rapide. 

Avec la deuxième solution proposée qui a été élaborée à la même époque, le TAF reconnaît une ex-
tension du maintien du droit pour l’utilisation partielle de la marque, lorsque des produits faisant partie 
de l’assortiment couvert par l’ensemble des termes génériques sont habituellement offerts dans le cas 
d’espèce au sein de la branche auquel appartient le titulaire de la marque. Cette solution doit être 
rejetée dans la mesure où elle entraîne des résultats différents quant à l’étendue du maintien du droit 
pour le même usage partiel de termes génériques identiques, selon la branche auquel le titulaire de la 
marque appartient. 

Comme elle n’est ni fondée ni justifiée, cette pratique différenciée doit être examinée et clarifiée le 
plus rapidement possible. A cet égard, une troisième solution doit être choisie qui consiste en la res-
triction du maintien du droit à l’usage effectif. Contrairement aux solutions préconisées par le TAF, 
cette dernière solution repose sur une base légale et semble correspondre à la volonté du législateur. 
En outre, l’étendue du maintien du droit peut être simplement déterminée, cette solution contribuant 
ainsi à la sécurité du droit. L’intérêt du titulaire de la marque à une protection étendue est suffisam-
ment pris en compte et sauvegardé par le délai de carence de l’utilisation et par la possibilité de faire 
renaître la marque en reprenant son usage à l’issue de l’écoulement du délai de carence.  

Si l’on devait toutefois continuer à admettre que le droit peut être maintenu au-delà de l’usage effectif 
de la marque, la première solution du TAF serait préférable. De plus, afin de répondre aux exigences 
d’une procédure simple et rapide, il y aurait lieu d’éviter de recourir à une détermination difficile et 
coûteuse de la portée de l’extension du maintien du droit. 

 


