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Zur nicht lauterkeitsrechtlichen Natur der berühmten Marke 

Zugleich eine Stellungnahme zum Aufsatz von B. ABEGG in sic! 2014, 519 ff.* 

CONRAD WEINMANN** 

Die Rechtsnatur der berühmten Marke, die im Zusammenhang mit verschiedenen Rechtsfragen von 
erheblicher praktischer Bedeutung sein kann, ist auch über 20 Jahre nach der Verankerung des Art. 
15 MSchG im schweizerischen Recht noch strittig. B. ABEGG hat kürzlich dezidiert die Ansicht vertre-
ten, die berühmte Marke habe eine lauterkeitsrechtliche Natur. Der nachfolgende Beitrag soll zeigen, 
dass die lauterkeitsrechtliche Konstruktion des Rechts an der berühmten Marke nicht haltbar ist. 

La nature juridique de la marque de haute renommée demeure controversée, même 20 ans après 
l’ancrage de l’art. 15 LPM dans l’ordre juridique suisse; or, elle peut jouer un rôle pratique considé-
rable dans le cadre de diverses questions juridiques. B. ABEGG a récemment présenté de façon affir-
mée le point de vue selon lequel la nature de la marque de haute renommée relèverait du droit de la 
concurrence déloyale. La présente contribution vise à démontrer que la construction juridique selon 
laquelle la marque de haute renommée aurait une telle dimension n’est pas tenable. 
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I. Allgemeines 

Spätestens seit der Verankerung der berühmten Marke in Art. 15 MSchG wird immer wieder behaup-
tet, die berühmte Marke sei eigentlich ein lauterkeitsrechtliches Instrument. Begründet wird dies re-
gelmässig mit den drei Argumenten, die auch ABEGG in ihrem Aufsatz «Zur lauterkeitsrechtlichen Na-
tur der berühmten Marke» anführt, nämlich erstens (a) dem Schutz angeblich spezifisch lauterkeits-
rechtlicher Interessen1, zweitens (b) der angeblich lauterkeitsrechtlichen Regelungstechnik2 und drit-
tens (c) der Notwendigkeit einer dem Markenrecht als subjektives Recht an sich fremden Interessen-
abwägung als Beurteilungskriterium3. Alle drei Argumente sind zwar auf den ersten Blick nicht unplau-
sibel, erweisen sich bei näherem Zusehen aber als unrichtig. 

 

*  Die vorliegende Stellungnahme beschäftigt sich nur mit der These der angeblich lauterkeitsrechtlichen Natur der berühmten 
Marke. Wieweit die Thesen der Autorin zum kennzeichenmässigen Gebrauch und zur Erschöpfung zutreffen, wird daher be-
wusst offengelassen. Es soll jedoch gezeigt werden, dass sich diese weiteren Thesen zumindest nicht mit der angeblich lau-
terkeitsrechtlichen Natur der berühmten Marke begründen lassen. 

**  Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich. 
1 B. ABEGG, Zur lauterkeitsrechtlichen Natur der berühmten Marke, sic! 2014, 519, 520 linke und mittlere Spalte. 
2 ABEGG (Fn. 1), 520, alle Spalten; dieses Argument lässt sich nur abstrahierend aus einer Gesamtbetrachtung der diesbezüg-

lichen Ausführungen der Autorin (Abgrenzung vom subjektiven Markenrecht; entscheidende ausserregisterliche Schutzvo-
raussetzungen; Interessenabwägung; lauterkeitsrechtliche Kriterien etc.) gewinnen, da die lauterkeitsrechtliche Ausgestaltung 
des Schutzes nicht explizit erwähnt wird (deutlicher wird dieses Argument von CH. WILLI vorgebracht: CH. WILLI, Kommentar 
zum schweizerischen Markenrecht, Zürich 2002, MSchG 15 N 7. 

3 ABEGG (Fn. 1), 520 f.; auf die weitere Begründung ABEGGS, «die formelle Einordnung der berühmten Marke in das MSchG sei 
lediglich das Ergebnis eines gesetzgeberischen Zufalls» (Fn. 1, 521; Zitat: 521 Fn. 21), für das sich sowohl Pro- als auch 
Contra-Argumente finden lassen, wird hier nicht näher eingegangen, zumal es die Autorin zu Recht selbst nicht für entschei-
dend hält (521 Fn. 21). 

Quelle: www.sic-online.ch  p 1 - 8 
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II. Die angeblich lauterkeitsrechtliche Regelungstechnik 

Auszugehen ist von dem Umstand, dass jedes als Ausschlussrecht4 konzipierte Property Right im 
Sinne der Neuen Institutionenökonomik, auch das Sacheigentum, eine Kombination von pauschali-
sierten, unflexiblen Schutzelementen mit flexiblen Steuerungselementen darstellt. Dies hat insbeson-
dere die neuere ökonomische Theorie der Informationskosten herausgearbeitet5. Je nach Art des 
Schutzrechts – nach dieser Theorie primär in Funktion der jeweiligen Informationskosten – gibt es 
mehr oder weniger flexible Elemente. Die Gleichsetzung von «flexiblen Elementen» mit «lauterkeits-
rechtlichen Elementen» bzw. einer entsprechenden Regelungstechnik ist daher ein Fehlschluss: Im 
Lauterkeitsrecht kommen zwar flexible Elemente vor, das Auftreten flexibler Elemente ist aber nicht 
auf das Lauterkeitsrecht beschränkt. Zur Abgrenzung von einer als Ausschlussrecht konzipierten Pro-
perty-Rights-Position taugt dieses Argument erst recht nicht, da solche Property Rights, wie soeben 
dargelegt, eben immer auch flexible Elemente enthalten6. Das Argument (b) ist daher zu streichen7. 

III. Der Schutz angeblich spezifisch lauterkeitsrechtlicher Interessen 

Die berühmte Marke wurde sodann schon von Anfang an als (erweiterter) Interessenschutz des Mar-
keninhabers konzipiert8. Dies war auch der Grund, wieso Autoren, die dem geistigen Eigentum allge-
mein skeptisch gegenüberstehen, nach der Einführung der berühmten Marke scharfe Kritik übten: Sie 
bemängelten gerade, es werde ein zu weit gehender Schutz der Interessen des Markeninhabers ge-
währt9. Diese Kritik setzt voraus, dass die entsprechenden Interessen des Markeninhabers tatsächli-
cher Natur sind und bereits vor der Entscheidung über das Ob und das Wie ihres rechtlichen Schutzes 
bestehen. Löst man die Frage der Art der geschützten Interessen des Markeninhabers daher vom 

4 Siehe A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., Basel 1983, 69 ff., der von «Ausschliesslichkeitsrecht» spricht. 
5 Allgemein: H. SMITH, Exclusion versus governance, The Journal of Legal Studies 31 (2002), S453; zur Anwendung auf das 

Immaterialgüterrecht: C. WEINMANN, Fremdes geistiges Eigentum als Risikofaktor, in: C. Weinmann/P. Münch/J. Herren (Hg.), 
Schweizerisches IP-Handbuch, Basel 2013, § 4 Rn. 0.20 ff., mit Nachweisen; siehe auch: H. SMITH, Institutions and indi-
rectness in intellectual property, University of Pennsylvania Law Review 157 (2009), 2083; speziell zur berühmten Marke: 
C. LONG, The political economy of trademark dilution, in: G. Dinwoodie/M. Janis (Hg.), Trademark Law and Theory, Chelten-
ham 2008, 132 -147, insbesondere 135. Als übliche Illustration in Hinblick auf das Sacheigentum wird regelmässig das pau-
schale Verbot erwähnt, ein (abgesperrtes) Grundstück zu betreten («exclusion»), während die genaue Festlegung des Immis-
sionsschutzes im Einzelfall durch flexible Steuerung unter Berücksichtigung vieler Elemente geschieht («governance»). 

6 Man könnte zwar argumentieren, das Lauterkeitsrecht liesse sich insofern vom Immaterialgüterrecht abgrenzen, als ihm eben 
gerade die pauschalisierten, unflexiblen Schutzelemente in Hinblick auf ein bestimmtes Immaterialgut («exclusion») fehlten. 
Dieses Argument ist im vorliegenden Zusammenhang aber unbehelflich. Fasst man nur die flexiblen Elemente einer Rechts-
position ins Auge, so gibt es gestützt auf dieses Argument keine eindeutige Lösung (siehe auch Fn. 7 zu den pauschalisierten 
Elementen bei der berühmten Marke). 

7 Dies gilt ganz abgesehen von dem Umstand, dass im traditionellen Markenrecht die originäre Stärke des Zeichens und die 
Bekanntheit der Marke weitere flexible Elemente darstellen – die von ABEGG geflissentlich übergangen werden (vgl. auch: Art. 
6quinquies lit. C Abs. 1 PVÜ). Nach LONG (Fn. 5, 134 f.) ist das Recht an der berühmten Marke sogar pauschalisierter und unfle-
xibler als das traditionelle Markenrecht, was so aber wohl nicht ganz korrekt ist, da es nur die Pauschalisierung gewisser 
Elemente – insbesondere das Absehen vom Erfordernis der Verwechslungsgefahr – ins Auge fasst, die Flexibilisierung ande-
rer Elemente bzw. durch andere Elemente – Berühmtheit, Gefährdung der Unterscheidungskraft, Rufausbeutung, Rufbeein-
trächtigung – jedoch ausblendet. Soweit es nicht um die Regelungstechnik, sondern um die Frage geht, ob ein stärkeres oder 
schwächeres Property Right vorliegt, ist die Sichtweise von C. LONG allerdings berechtigt (siehe dazu nachfolgend Ziff. 4). 
Schliesslich ist auch die Gleichsetzung des Beginns des markenrechtlichen Schutzes mit dem Registereintrag (ABEGG, Fn. 1, 
520, mittlere und rechte Spalte) nicht korrekt, wenn man an die notorische Marke (Art. 6bis PVÜ i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. b 
MSchG) und die absoluten Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG) denkt (ganz zu schweigen von der Gebrauchspriorität unter 
dem aMSchG von 1890). 

8 Siehe F. SCHECHTER, The Historical Foundations of the Law relating to Trade-Mark Law, New York 1925, der das Marken-
recht als «property» ansieht und den Schutz des Rufes einer Marke als Investitionsschutz auffasst (zusammenfassend: 171; 
die vor den 1920er-Jahren vertretenen Konzepte eines Schutzes ausserhalb des Produktgleichartigkeitsbereichs haben, auch 
wenn sie sich zum Teil delikts- oder lauterkeitsrechtlicher Instrumente bedienten, ihre Wurzel in der Regel in einer persönlich-
keitsrechtlichen Auffassung des Rechts am Zeichen, sodass sie mit dem heutigen Recht nicht mehr in Übereinstimmung zu 
bringen sind). Gerade die Forderung eines Schutzes gegen Verwässerung, was nicht nur die – engere – Gefährdung der Un-
terscheidungskraft im Sinne von Art. 15 MSchG betrifft, wird mit den Interessen des Inhabers am ökonomischen Wert der be-
rühmten Marke begründet, der in ihrer Verkaufs- und Werbekraft liege ( F. SCHECHTER, The rational basis of trademark pro-
tection, Harvard Law Review 40 [1927], 813, insbesondere Ziff. III und IV; bereits die bahnbrechende Entscheidung des 
Landgerichts Elberfeld [GRUR 1924, 204 f., «Odol»], die auch von SCHECHTER zitiert wird, stellt die Interessen des Inhabers 
in den Vordergrund; dieses Konzept SCHECHTERS wird in einer neueren Arbeit auf das ganze Markenrecht ausgedehnt: 
A. CHRONOPOULOS, Das Markenrecht als Teil der Wettbewerbsordnung, Köln 2013, insbesondere Kapitel 2, der daraus aber – 
nicht immer ganz konsequent – gerade die Notwendigkeit einer Flexibilisierung herleiten will; zum gegenwärtigen Stand von 
Lehre und Rechtsprechung zur berühmten Marke in den USA: G. DINWOODIE/M. JANIS, Trademarks and Unfair Competition, 
4. Aufl., New York 2014, Kapitel 8. 

9 Z.B.: M. LEMLEY, The modern Lanham Act and the death of common sense, The Yale Law Journal 108 (1999), 1687, insbe-
sondere Ziff. II (u.a. «…trademarks are increasingly being treated as property…»); vgl. auch: H.-G. KOPPENSTEINER, Die Her-
kunftsfunktion der Marke im Entwurf der Kommission zur Änderung der Markenrichtlinie, MarkenR 2014, 1, 4.  

Quelle: www.sic-online.ch  p 2 - 8 
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Problem der Regelungstechnik10, so zeigt sich ohne Weiteres, dass die Antwort auf diese Frage kein 
Argument für eine lauterkeitsrechtliche Konstruktion der berühmten Marke sein kann11. Dieselben 
Interessen des Markeninhabers können sowohl durch das MSchG als auch durch das UWG geschützt 
sein12. Es gibt insofern keine spezifisch markenrechtlichen oder spezifisch lauterkeitsrechtlichen Inte-
ressen des Markeninhabers13. Verschieden ist vielmehr die Art des Schutzes und, damit verbunden, 
der Kreis der sonst noch zu schützenden Interessen. Da als Ausschlussrecht konzipierte Property 
Rights die Interessen des Inhabers schützen und nur indirekt allenfalls weiteren Interessen dienen, 
findet die Abgrenzung zu anderen Interessen hier durch die Abgrenzung des Property Right statt. 
Dagegen schützt das UWG den Wettbewerb umfassender (und in der Regel direkter), sodass immer 
auch noch andere Interessen involviert sein können14, was gegebenenfalls sogar eine Abwägung 
innerhalb eines einzigen lauterkeitsrechtlichen Tatbestands notwendig macht15. Diese Umstände ver-
ändern aber die Natur der Interessen des Markeninhabers nicht; diese ist immer gleich, nämlich tat-
sächlicher, und somit weder marken- noch lauterkeitsrechtlicher Natur. Das Argument (a), mit der 
berühmten Marke würden spezifisch lauterkeitsrechtliche Interessen geschützt, ist daher ebenfalls 
unrichtig. 

Wenn ABEGG ausführt, bei der berühmten Marke stehe nicht «die fehlerfreie betriebliche Unterschei-
dung von Waren oder Dienstleistungen» im Vordergrund16, wie es die Prüfung der markenrechtlichen 
Verwechslungsgefahr (sonst) verlangen würde, so hat sie zwar durchaus einen wesentlichen Punkt 
getroffen17; sie hat daraus aber die falschen Schlussfolgerungen gezogen. Die dadurch sichtbar wer-

10 Zur Regelungstechnik siehe den vorangehenden Absatz unter Ziff. 2 betreffend Argument (b). 
11 Das gilt auch dann, wenn man davon ausgeht, dass der Schutz der Interessen des Markeninhabers auf einer höheren Ebene 

Allgemeininteressen am Wettbewerb dient. 
12 Zur kumulativen Anwendung von MSchG und UWG: F. THOUVENIN, Funktionale Systematisierung von Wettbewerbsrecht 

(UWG) und Immaterialgüterrechten, Köln 2007, 508 f., mit Nachweisen. In Deutschland wurde die berühmte Marke vor der 
markenrechtlichen Regelung von 1995 vor allem über die Generalklausel von § 1 des deutschen UWG geschützt, was die 
schweizerische Diskussion nicht unberührt gelassen hat. Bei der Anwendung der lauterkeitsrechtlichen Generalklausel muss-
ten die Gerichte allerdings bereits eine geschützte oder schutzwürdige Position des Markeninhabers voraussetzen, da sie 
sonst ein Zirkularitätsproblem gehabt hätten (vgl. auch: C. BARTH, Bekämpfung der Markenverwässerung in den USA, Köln 
2012, 185). Würde man anders argumentieren, so könnte man im Übrigen auch vorbringen, Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 13 
MSchG schütze lauterkeitsrechtliche Interessen, da Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG ebenfalls das Herbeiführen einer Verwechs-
lungsgefahr verbiete. Damit würde man aber letztlich den Unterschied zwischen Markenrecht und UWG leugnen, was nicht 
gerechtfertigt ist (siehe dazu allgemein: J. GLÖCKNER, Der Schutz vor Verwechslungsgefahr im Spannungsfeld von Kennzei-
chenrecht und verbraucherschützendem Lauterkeitsrecht, in: A. Ohly/D. Klippel (Hg.), Geistiges Eigentum und Gemeinfrei-
heit, Tübingen 2007, 145; vgl. auch: DERS., Markenschutz durch Art. 3 lit. e UWG, sic! 2011, 273). 

13 Methodisch gesehen handelt es sich bei der abweichenden Ansicht um eine verpönte «Ontologisierung»: Obwohl der Aus-
druck «lauterkeitsrechtliche Interessen» in diesem Zusammenhang nur meint, dass die entsprechenden Interessen (auch) 
durch das UWG geschützt sind, wird so getan, als würden dadurch Interessen nach ihrem Wesen hin abgegrenzt. Logische 
Fehlschlüsse sind dann vorprogrammiert. Der gleiche Einwand gilt gegen die «Ontologisierung» von Kriterien. Wenn ABEGG 
die Auffassung THOUVENINS kritisch referiert, wonach die Rufausbeutung und die Rufbeeinträchtigung berühmter Marken kei-
ne lauterkeitsrechtlichen Kriterien mehr seien (ABEGG, 520 linke Spalte) und sie damit zu erkennen gibt, dass sie diese Krite-
rien für lauterkeitsrechtlich hält, dann verkennt sie, dass es mangels lauterkeitsrechtlichen «Wesens» keine «ontologisch» 
lauterkeitsrechtlichen Kriterien gibt. Man kann daher Kriterien nur entweder im Lichte der historischen Entwicklung oder im 
Rahmen einer speziell zu begründenden Theorie, die den gesetzlichen Begriffen angemessen Rechnung trägt, als «lauter-
keitsrechtlich» ausweisen. Eine neue Theorie des Lauterkeitsrechts legt ABEGG nicht vor. Eine historische Betrachtung ist so-
dann, bei aller Relativität der Position des Betrachters, zunächst nur deskriptiv. Sie sagt nichts darüber aus, ob das, was so 
gehandhabt wurde, auch so gehandhabt werden soll. Geschichtliche Zustände unterliegen im Übrigen dem Wandel. Zur ge-
schichtlichen Entwicklung gehört somit eben auch, dass die Rufausbeutung und die Rufbeeinträchtigung heute Kriterien des 
Art. 15 MSchG sind: Aus einer historischen Betrachtung lässt sich daher nicht ableiten, dass diese beiden Kriterien lauter-
keitsrechtlich seien. ABEGG übersieht in diesem Zusammenhang zudem, dass THOUVENIN sich in der von ihr zitierten Äusse-
rung offensichtlich gerade nur auf die historische Entwicklung bezieht (M. NOTH/G. BÜHLER/F. THOUVENIN, Markenschutzge-
setz, Bern 2010, MSchG 15 N 9; primär historisch auch: P. GILLIÉRON, Les marques notoirement connues et les marques de 
haute renommée en droit suisse, in: J. de Werra (Hg.), Marques notoires et de haute renommée, Zürich 2011, 37, 39). Er 
hebt dort im Übrigen hervor, dass die Berühmtheit und die Gefährdung der Unterscheidungskraft auch historisch gesehen 
keine lauterkeitsrechtlichen Kriterien sind. Zudem gilt es zu beachten, dass sich alle der genannten Kriterien gerade auf die 
Marke beziehen (siehe zur Markenbezogenheit der Kriterien für einen Verwässerungsschutz etwa: S. GRUSON, Die verwässe-
rungsschutzwürdige Marke, Bern 2000, 227 f.). 

14 Vgl. auch: Art. 9 Abs. 1 und Art. 10 Abs. 1 UWG. 
15 Siehe z.B. P. JUNG/P. SPITZ (Hg.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Bern 2010, UWG 2 N 71 

(JUNG);(vgl. auch: A. OHLY, Die Interessenabwägung im Rahmen des Irreführungsverbots und ihre Bedeutung für die Wer-
tungseinheit von Lauterkeits- und Kennzeichenrecht. Festschrift für Joachim Bornkamm, München 2014, 423. 

16 ABEGG (Fn. 1), 519. 
17 Siehe auch: W. MCGEVERAN/M. MCKENNA, Confusion isn’t everything, Notre Dame Law Review 89 (2013), 253; zu beachten 

ist allerdings, dass der Schutz der berühmten Marke in verschiedenen Ländern zunächst zum Teil auch über eine Ausdeh-
nung des Begriffs der Verwechslungsgefahr erreicht wurde – und in gewissen Ländern, wie in den USA betreffend Rufaus-
beutung, immer noch wird –, was durch die Konzeption der Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff erleichtert wurde. Dies 
kann zu einer Verwischung der teleologischen Grundlagen der Verwechslungsgefahr und zu einem kaum mehr abgrenzbaren 

Quelle: www.sic-online.ch  p 3 - 8 
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dende Bruchlinie in der markenrechtlichen Theorie kann nicht als Grenze zwischen einem marken-
rechtlichen und einem lauterkeitsrechtlichen Bereich aufgefasst werden. Da bei der Beurteilung der 
Verwechslungsgefahr notwendigerweise der Blickwinkel der betroffenen Verkehrskreise, insbesonde-
re der jeweiligen Konsumenten, eingenommen werden muss und der primäre Effekt bei der Verwirkli-
chung dieser Gefahr gerade bei den Abnehmern eintritt18, liegt der Schluss nahe, dass auch die Inte-
ressen dieser Verkehrskreise, insbesondere der Konsumenten, markenrechtlich geschützt sein sol-
len19. Es wurde deshalb lange Zeit immer wieder die Ansicht vertreten, dass das Markenrecht (auch) 
die Interessen der Konsumenten schütze20. Obwohl bereits verschiedentlich gezeigt wurde, dass die 
Praxis das subjektive Markenrecht trotz aller gegenteiligen theoretischen Konstruktionen schon früh 
weitgehend als Instrument zum Schutz der Interessen des Markeninhabers ausgestaltet hatte21, und 
obwohl neuere markenrechtliche Errungenschaften, wie die freie Übertragbarkeit des Markenrechts, 
die freie Lizenzierbarkeit, die Zulassung neuer Markenformen etc., das Markenrecht noch weiter in 
Richtung Schutz der Interessen des Markeninhabers verschoben haben22, bleibt zumindest die mar-
kenrechtliche Verwechslungsgefahr an die Sicht der betroffenen Verkehrskreise, insbesondere der 
Konsumenten, gebunden23. Da die traditionelle ökonomische Rechtfertigung des Markenrechts, wo-
nach der rechtliche Schutz der Marke der Beseitigung einer Informationsasymmetrie und der Senkung 
von Suchkosten der Konsumenten diene24, an dieser Konstellation – Kombination von Konsumenten-
perspektive und Eintritt primärer negativer Effekte bei den Konsumenten – anknüpft, die bei der be-
rühmten Marke gerade fehlt, läuft diese Begründung bei der berühmten Marke ins Leere25. Zudem 
bestehen kaum Interessen der Konsumenten, eine Gefährdung der Unterscheidungskraft, eine Ruf-

Begriff führen (vgl. auch die Kritik bei: M. LEMLEY/M. MCKENNA, Irrelevant Confusion, Stanford Law Review 62 [2010], 413, 
422; B. BEEBE, Intellectual Property Law and the Sumptuary Code, Harvard Law Review 123 [2010], 810, 851 ff.). 

18 Auch bei der berühmten Marke kann man selbstverständlich auf eine Beurteilung aus dem Blickwinkel des Publikums nicht 
verzichten. Man denke nur an die Feststellung der Berühmtheit (nach SCHECHTERS ursprünglicher Konzeption war die rechtli-
che Prüfung indes wohl stärker markenzentriert: siehe B. BEEBE, A Defense of the New Federal Antidilution Law, Fordham 
Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal 16 [2006], 1143, 1146 f.). Die primären negativen Wirkungen ei-
ner Verletzung (ohne Verwechslungsgefahr) treten hier aber gerade nicht bei den aktuellen oder potenziellen Konsumenten 
ein, sondern beim Markeninhaber. 

19 Dies ist natürlich nicht zwingend, da man den faktischen Schutz von Konsumenteninteressen auch als blosse Reflexwirkung 
des Markenschutzes ansehen kann. Der Umstand, dass es ins Belieben des Markeninhabers gestellt ist, sein Markenrecht 
geltend zu machen, spricht allerdings nicht zwingend für die Annahme einer blossen Reflexwirkung, wenn diese Annahme im 
Ergebnis auch korrekt ist, wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen. Immerhin ist eine allgemeine markenrechtliche Kla-
gemöglichkeit der Konsumenten, abgesehen von Art. 56 MSchG, mit dem Charakter des Markenrechts als ein subjektives 
Ausschlussrecht des Markeninhabers nicht vereinbar (vgl.: O. SOSNITZA, Markenrecht und Verbraucherschutz – Verbraucher-
schutz im Markenrecht, ZGE 2013, 176, 199). 

20 In der Schweiz wurde dies insbesondere im Zusammenhang mit der damaligen Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb 
im Sinne von Art. 11 aMSchG thematisiert: siehe etwa H. DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz,  
2. Aufl., Zürich 1959, N 1 f., mit Nachweisen zur Lehre und Rechtsprechung (vgl. auch: Max-Planck-Institute for Intellectual 
Property and Competition Law, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 
www.ip.mpg.de/files/pdf2/mpi_final_report, 59, Ziff. 1.51 [zuletzt besucht am 10. November 2014]). Der Umstand, dass die 
Interessen der Konsumenten auf jeden Fall (zusätzlich) durch das UWG geschützt sind, wird in der Regel nicht bestritten. 

21 Siehe etwa: C. WEINMANN, Die Rechtsnatur der Lizenz, Bern 1995, 88–104 und 235–274; M. MCKENNA, The Normative Foun-
dations of Trademark Law, Notre Dame Law Review 82 (2007), 1839. 

22 Vgl. auch die Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 17: «Der Entwurf zielt in erster Linie darauf ab, die Stellung des Markeninha-
bers zu stärken.» 

23 Der Umstand, dass es sich bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr um eine Rechtsfrage handelt (siehe etwa:  
M. NOTH/G. BÜHLER/F. THOUVENIN (Fn. 13), MSchG 3 N 38 ff. (JOLLER), mit Nachweisen zur Lehre und Rechtsprechung), än-
dert daran nichts. 

24 W. LANDES/R. POSNER, Trademark law: an economic perspective, Journal of Law and Economics 30 (1987), 265; z.T. etwas 
modifiziert in W. LANDES/R. POSNER, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge (Mass.) 2003, 166 ff., 
mit umfassenden Nachweisen (B. BEEBE, Search and persuasion in trademark law, Michigan Law Review 103 (2005), 2020, 
insbesondere 2025 und 2061, weist allerdings darauf hin, dass sich diese traditionelle Sicht nicht auf ein einheitliches Kon-
sumentenbild zurückführen lässt). Es wird ein Marktversagen gestützt auf eine Informationsasymmetrie im Sinne von  
G. AKERLOF (The market for lemons, Quarterly Journal of Economics 84 [1970], 488) angenommen, da den Konsumenten, 
anders als den Anbietern, genügende Informationen über die Qualität der Produkte fehlen würden. Die Konsumenten hätten 
dadurch grössere Suchkosten, die Anbieter hätten höhere Anreize zur Irreführung der Konsumenten, die Durchschnittsquali-
tät würde sinken und der jeweilige Markt würde schrumpfen. Die Gewährung eines Markenrechts würde diese Probleme be-
heben. DOGAN und LEMLEY haben indessen hervorgehoben, dass das Markenrecht unter gewissen Umständen auch für 
Rent-seeking-Strategien eingesetzt werden kann, sogar Situationen mit weniger verfügbarer Information möglich sind und 
sich die Suchkosten allenfalls auch erhöhen können (Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, Houston Law 
Review 41 [2004], 777). Weitere Argumente der traditionellen Theorie, wie die angebliche Ermöglichung effizienterer Produk-
tionsformen, werden hier vernachlässigt. Zu beachten ist zudem, dass auch nach der traditionellen Theorie die Senkung der 
Suchkosten zumindest auch im Interesse des Markeninhabers liegt (vgl. W. LANDES/R. POSNER [2003], 176). 

25 Kritisch auch: B. BEEBE, The Continuing Debacle of U.S. Antidilution Law, Santa Clara Computer & High Technology Law 
Journal 24 (2007), 449, 464; vgl. auch: F. POLLAUD-DULIAN, Marques de renommée; Histoire de la dénaturalisation d’un con-
cept, Propriétés intellectuelles, Octobre 2001, 43. 

Quelle: www.sic-online.ch  p 4 - 8 
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ausbeutung oder eine Rufbeeinträchtigung in Hinblick auf eine Marke zu verhindern26. Die berühmte 
Marke zeichnet sich eben gerade dadurch aus, dass sie auch für andere als die eingetragenen und 
benutzten Produkte eingesetzt werden kann27, sie ist also nicht darauf beschränkt, ein blosses Infor-
mationsinstrument im Zusammenhang mit konkreten, schon auf dem Markt sich befindenden28 Pro-
dukten des Markeninhabers (oder seiner Lizenznehmer) zu sein29. Berühmte Marken können gerade 
deswegen auch immer zur Produktdifferenzierung eingesetzt werden30. Es wurde jedoch darauf hin-
gewiesen, dass die Annahme des – vorbehältlich der Informationsasymmetrie, die durch das Marken-
recht angeblich gerade beseitigt wird – perfekten Wettbewerbs, die der Theorie der Informationsas-
ymmetrie zugrunde liegt31, mit dem Modell der Produktdifferenzierung, das gerade einen imperfekten 
Markt voraussetzt, gar nicht vereinbar ist32. In der traditionellen Theorie des Markenrechts bestehen 
also durchaus erhebliche Inkohärenzen33. Diese Probleme kann man aber nicht durch eine Verlage-

26 Die Möglichkeit, sich einen entsprechenden Prestige-Wert günstiger zu beschaffen, kann im Gegenteil sogar durchaus im 
(kurzfristigen) Interesse der Konsumenten liegen, zumindest sofern keine Verwechslungsgefahr besteht und keine Irreführung 
droht. Es gibt zwar Autoren, die in gewissen Fällen auch bei einem Gebrauch der Marke durch Dritte ausserhalb des Pro-
duktgleichartigkeitsbereichs eine Gefährdung von Konsumenteninteressen nicht ausschliessen (vgl. etwa: LEMLEY/MCKENNA 
[Fn. 17], 437 f.). Die entsprechenden Interessen der Konsumenten werden dann aber als gering eingestuft und/oder es wird 
im Ergebnis doch eine Verwechslungsgefahr vorausgesetzt. 

27 Auch das Bundesgericht sieht die Übertragbarkeit der Einsatzmöglichkeiten der Marke auf andere Produkte als den teleologi-
schen Kern der Rechtfertigung des rechtlichen Schutzes der berühmten Marke an (siehe etwa: BGE 130 III 748, 752, E. 1.1, 
«Nestlé»; BGer, sic! 2005, 200 ff., «Riesen»; vgl. auch: BGE 124 III 277, E. 1a, «Nike»). 

28 Vor der Markteinführung des Produkts wird zwar schon kommuniziert. Eine Marke, die früher noch nie für ein Produkt ver-
wendet wurde, kann dann aber noch keine Qualitätsinformationen im Sinne des Informationsasymmetrie-Ansatzes vermitteln. 
Zuweilen wird zwar vorgebracht, durch die Verwendung einer berühmten Marke ausserhalb des Produktgleichartigkeitsbe-
reichs würden zumindest bei der Verwässerung der Unterscheidungskraft der Marke in Hinblick auf die angestammten Pro-
dukte (eigentliches «blurring») auch Suchkosten der Konsumenten erhöht (vgl. etwa: BARTH [Fn. 12], 184). Dies ist jedoch 
nicht ohne Weiteres einsichtig, sofern keine Verwechslungsgefahr gegeben ist. Zudem ist zu fragen, ob solche Kosten, wenn 
sie denn angenommen werden müssten, nicht von ohnehin erlaubten Benutzungen stammen (vgl. dazu etwa: R. TUSHNET, 
Gone in Sixty Milliseconds, Texas Law Review 86 [2008], 507). 

29 Siehe dazu: G. RAMELLO, What’s in a Sign? Trademark Law and Economic Theory, in: M. McAleer/L. Oxley (Hg.), Economic 
and Legal Issues in Intellectual Property, Malden (Mass.) 2007, 65, insbesondere 72 ff. und 76 ff., dessen ökonomische Ab-
grenzung sich allerdings nicht in jeder Hinsicht vollständig mit dem rechtlichen Begriff der berühmten Marke im Sinne von Art. 
15 MSchG deckt; siehe dazu auch: B. ABEGG, Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr, Bern 2013, 28, mit Nach-
weis. 

30 Vgl. auch: BEEBE (Fn. 24), 2029 ff. und 2043 ff., dessen Ausführungen jedoch nahelegen, dass die Abgrenzung zwischen der 
berühmten Marke und der starken Marke ökonomisch nicht eindeutig ist. Produktdifferenzierungen und die damit verbunde-
nen Folgeerscheinungen werden aus ökonomischer Sicht zwar traditionell kritisch betrachtet, da sie zu Monopolrenten und 
einem Wohlfahrtsverlust führen können. Es wurde aber verschiedentlich auch darauf hingewiesen, dass diese Beurteilung 
bereits aus ökonomischer Sicht nicht zwingend ist, da diese angeblich negativen Erscheinungen betreffend Produktvielfalt 
bzw. in einer dynamischen Perspektive auch Vorteile haben können, zumal der Inhaber einer berühmten Marke leichter in 
andere Märkte eintreten kann (siehe etwa: L. PEPALL/D. RICHARDS, The Simple Economics of Brand Stretching, The Journal of 
Business, 75 [2002], 535). Zudem betonen verschiedene Autoren, dass berühmte Marken in unserer modernen Welt auch 
einen sozialen Wert haben, was nicht nur eine eigene Rechtfertigung für ihren Schutz darstellt, sondern auch unter ökonomi-
schen Gesichtspunkten zu berücksichtigen ist (BEEBE [Fn. 17], passim, zu den ökonomischen Aspekten insbesondere 886; 
D. DESAI, From Trademarks to Brands, Florida Law Review, 64 [2012], 981, je mit Nachweisen, unter anderem zu den ein-
schlägigen früheren Arbeiten von R. COOPER DREYFUSS und J. LITMAN; vgl. auch allgemein: R. COOMBE, The Cultural Life of 
Intellectual Properties, Durham 1998).  

31 LANDES/POSNER (Fn. 23, 1987 und 2003) gehen von einem Modell des perfekten Wettbewerbs aus. Man könnte hier zwar 
einwenden, dass die Autoren keine homogenen Produkte mehr annehmen, sondern von einer sich möglicherweise ändern-
den Qualität ausgehen (Fn. 23, 2003, 178 f.). Die verschiedenen Stufen der Qualität werden jedoch als rein quantitative Un-
terschiede auf einer linearen Skala aufgefasst, sodass alle Produkte zumindest immer vergleichbar und prinzipiell substituier-
bar sind. 

32 J. ALDRED, The economic rationale of trademarks: an economist’s critique, in: L. Bently/ J. Davies/J. Ginsburg (Hg.), Trade-
mark and Brands, Cambridge 2008, 267, 272 und 278; vgl. auch: R. BONE, Hunting Goodwill, Boston University Law Review 
86 (2006), 547, 550. 

33 Dies gilt ganz abgesehen davon, dass der Informationsasymmetrie-Ansatz ohnehin nicht in jeder Hinsicht unproblematisch 
ist, da aus spieltheoretischer Sicht kaum je eindeutige Informationen vorliegen. Da die Qualität der Produkte (direkt oder indi-
rekt) von Entscheidungen des Markeninhabers abhängt, der Markeninhaber aber sowohl das Interesse haben kann, kurzfris-
tig möglichst viel zu verdienen, allenfalls auch unter Reduzierung der ursprünglichen Qualität, als auch langfristig den Wert 
der Marke möglichst stabil zu halten oder sogar zu erhöhen – was für die Konsumenten, wenn überhaupt, kaum sogleich er-
kennbar ist –, gibt es hier zwei mögliche Nash-Gleichgewichte. Der Konsument kann sich also kaum je auf eine eindeutige 
Information verlassen (siehe etwa: ALDRED [Fn. 31], 269 f.; vgl. auch: S. TADELIS, What’s in a Name?, The American Econo-
mic Review 89 [1999], 548, 549 f. und 557 f.; C. SHAPIRO, Consumer Information, Product Quality, and Seller Reputation, The 
Bell Journal of Economics 13 1982, 20, 29 f.; «Globale Marken und lokale Fallgruben», NZZ vom 24. Juli 2014, 20; G. DIN-
WOODIE/ M. JANIS, Confusion Over Use, Iowa law Review 92 [2007], 1597, 1638 ff.). Dies gilt selbst dann, wenn man davon 
ausgeht, dass die eine Variante aus zusätzlichen Gründen wahrscheinlicher ist als die andere. Schliesslich ist oft eher die 
Aufmerksamkeit knapp als die Information (vgl. H.A. SIMON, Designing Organizations for an Information-Rich World, in: 
M. Greenberger (Hg.), Computers, Communication, and the Public Interest, 1971, 37, 40 f.). 

Quelle: www.sic-online.ch  p 5 - 8 
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rung der berühmten Marke ins Lauterkeitsrecht bewältigen34. 

IV. Interessenabwägung und subjektives Markenrecht  

Das letzte Argument ABEGGS ist die Behauptung, dass «der Schutz des Rufes immer auch eine Frage 
der Interessenabwägung» sei, was dem MSchG fremd sei, da bei einem subjektiven Recht wie dem 
Markenrecht ja gerade von einer Interessenabwägung abgesehen werden solle35. Soweit dieses Ar-
gument (c) nicht auf die Konstruktion angeblich rein lauterkeitsrechtlicher Interessen oder auf die 
Leugnung flexibler Elemente im Markenrecht hinausläuft, die beide bereits widerlegt wurden36, kann 
es in zwei Unterargumente aufgegliedert werden. Das erste Unterargument (1) besagt, dass der 
Schutz des Rufes nicht markenrechtlich, sondern lauterkeitsrechtlich sei: «Insofern nimmt die berühm-
te Marke Aufgaben wahr, die dem Markenrecht völlig fremd sind.»37 Dieses Unterargument ist offen-
sichtlich zirkulär, denn es setzt voraus, was es zu begründen vorgibt. Ob die Regelung der von der 
berühmten Marke wahrgenommenen Aufgaben ins Markenrecht oder ins UWG gehört, kann nicht mit 
dem Argument gestützt werden, diese Aufgaben seien dem Markenrecht völlig fremd und gehörten ins 
UWG, denn dies soll ja gerade begründet werden38. Das Unterargument (1) führt daher nicht weiter39. 

Nach dem Unterargument (2) ist bei der berühmten Marke immer auch eine Interessenabwägung 
nötig und dies ist mit dem Markenrecht als subjektives Recht nicht vereinbar. Dieses Argument ist 
falsch, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zunächst ist festzuhalten, dass die berühmte Marke in Art. 15 
MSchG verankert ist und alle Rechtsbehelfe des MSchG in Anspruch nehmen kann40. Dies umfasst 
auch Abwehrbefugnisse gegen unberechtigte Dritte. Somit handelt es sich beim Recht an der berühm-
ten Marke um ein absolutes subjektives Recht. Da dieses Recht an einem Immaterialgut besteht, 

34 Eine Lösung wäre wohl eher in einer genaueren Betrachtung des Beitrages zu suchen, den das Markenrecht zum Innovati-
onswettbewerb leistet (gemeint sind hier nicht in erster Linie die Anreize zur Kreierung origineller Zeichen). Wie THOUVENIN zu 
Recht ausführt, braucht man zur vollständigen Bestimmung der Rechtsnatur der berühmten Marke letztlich eine umfassende 
Theorie des Markenrechts (NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, MSchG 15 N 5.  

35 ABEGG (Fn. 1), 520 f. (Zitat: 520). 
36 Siehe dazu vorne Ziff. 2 und 3. In diesem Lichte ergibt sich zudem, dass die von ABEGG an anderer Stelle vertretene Auffas-

sung, der Ruf von Marken sei in Art. 15 MSchG abschliessend geregelt und es gebe keinen Schutz gegen Rufausbeutung 
von Marken über das UWG (Fn. 29), 123 ff. und 161 f., kaum vertretbar ist. Aufgrund der in Ziffer 2 erwähnten Umstände 
kann das UWG in gewissen Fällen auch weiter gehen als das MSchG. Wenn man davon ausgeht, dass nicht nur berühmte 
Marken einen Ruf haben (J. SIMON/S. ESCHMANN, Reputationsschutz von Marken, in: Recht und Wirtschaft in der Praxis. Liber 
Amicorum für Rudolf Tschäni, Zürich 2010, 505, 525), gibt es an sich keinen Grund, hier einen UWG-Schutz von vorneherein 
auszuschliessen, auch wenn man die Wertungen des Gesetzgebers, die sich in Art. 15 MSchG niedergeschlagen haben, zu 
berücksichtigen hat. Es ist zum Beispiel nicht einzusehen, weshalb man einer Marke, die nur deswegen nicht als berühmte 
Marke im Sinne von Art. 15 MSchG anerkannt wird, weil sie in einer Sprachregion der Schweiz keine überragende Bekannt-
heit geniesst, nicht einen UWG-Schutz gewähren sollte. Schliesslich nimmt ABEGG keine Abgrenzung zu Art. 16 Abs. 3 TRIPS 
vor (siehe dazu etwa: G. LAREDO, Der markenrechtliche Schutz berühmter Marken in der Schweiz, Bern 2006, 43–46).  

37 ABEGG (Fn. 1), 520 mittlere Spalte. 
38 Ich erinnere mich, wie ich, frisch von der Universität kommend, in meinem Gerichtspraktikum ein nicht begründbares Urteil 

begründen musste. Ich wies die Gegenmeinung mit dem Argument zurück, dies sei dem Schweizer Recht «völlig fremd». Das 
Argument, etwas sei einem Recht oder Rechtsgebiet «völlig fremd», weist in der Regel auf einen Argumentationsnotstand hin 
– es sei denn, es werde ein bereits durch andere Argumente erreichtes Ergebnis bloss zusammengefasst. 

39 Zu beachten ist ohnehin, dass der Begriff des Rufes im Lichte von Art. 15 MSchG zu konzipieren und weit zu fassen ist (siehe 
auch: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [Fn. 13], MSchG 15 N 32 [THOUVENIN]). Es geht gerade um den Schutz der Marke und ihres 
wirtschaftlichen Wertes (der Schutz eines möglichen sozialen Wertes, der durch den Schutz des ökonomischen Wertes nicht 
mit abgedeckt würde, wird in diesem Zusammenhang vernachlässigt). Ausgangspunkt kann zwar die Definition des Rufes als 
Qualitätserwartung der Konsumenten sein (SHAPIRO, [Fn. 33], 21 f.). Stellt man aber mit der modernen Ökonomik auf die sub-
jektiven Präferenzen der Konsumenten ab, so kann prinzipiell alles ein Qualitätselement sein, insbesondere auch die berühm-
te Marke selbst (vgl. auch: G. BECKER/K. MURPHY, A Simple Theory of Advertising as Good or Bad, The Quartely Journal of 
Economics, 108 [1993], 941; PEPALL/ RICHARDS, [Fn. 30], 537; H. BAR-ISAAC/S. TADELIS, Seller Reputation, Foundations and 
Trends in Microeconomics, 4 [2008], 273). Im Lichte der Erkenntnisse der Behavioral Economics kann zwar die Präferenzen-
bildung nicht immer unhinterfragt hingenommen werden. Zudem kann die Bildung von individuellen Präferenzen auf einer 
Makroebene unter Umständen auf gesellschaftliche Umstände zurückgeführt werden (vgl. etwa: BEEBE [Fn. 17], insbesondere 
836 ff. und 845 ff.). Will man jedoch nicht in einen ungebremsten Paternalismus verfallen, so kann man kaum annehmen, 
dass die Präferenzenbildung der Konsumenten generell fehlerhaft ist. Dies wäre auch mit den Annahmen, die dem Marken-
recht zugrunde liegen, kaum vereinbar, auch wenn man auf den traditionellen Informationasymmetrie-Ansatz abstellt. Es ist 
nämlich nicht erkennbar, was den Konsumenten geringere Suchkosten nutzen könnten, wenn bereits deren Präferenzen ge-
nerell fehlerhaft gebildet wären.  

40 NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, (Fn. 13), MSchG 15 N 66 ff. (THOUVENIN). L. DAVID weist darauf hin, dass der berühmten Marke 
alle Vorteile des markenrechtlichen Schutzes zugute kommen (Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz (Kommentar), 
2. Aufl., Basel 1999, MSchG 15 N 8); vgl. auch: J. MÜLLER, Einleitung und Generalklausel, SIWR V/1: Lauterkeitsrecht, 
2. Aufl., Basel 1998, 41. 

Quelle: www.sic-online.ch  p 6 - 8 
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nämlich der jeweiligen Marke, liegt ein subjektives Immaterialgüterrecht vor41. Ökonomisch gesehen 
ist das Recht an der berühmten Marke ein als Ausschlussrecht konzipiertes, übertragbares Property 
Right, da es die Interessen des Markeninhabers in Hinblick auf ein bestimmtes Gut schützt42 und auch 
übertragen werden kann43 (Art. 17 Abs. 1 MSchG; vgl. auch: Art. 19 MSchG)44. Es handelt sich sogar 
um ein stärkeres property right als das «normale» subjektive Markenrecht, da es dessen ganzen 
Schutzbereich abdeckt und darüber hinaus noch einen zusätzlichen Schutz gewährt45. ABEGG ver-
wechselt sodann die bereits erörterten flexiblen Elemente46 mit der angeblichen Notwendigkeit einer 
Interessenabwägung. Zur Bestimmung der Berühmtheit47, der Gefährdung der Unterscheidungskraft, 
der Rufausbeutung und der Rufbeeinträchtigung braucht es aber keine Interessenabwägung48. Somit 
ist das letzte Argument der Autorin widerlegt und es bleibt festzuhalten, dass die berühmte Marke 
keine lauterkeitsrechtliche, sondern eine markenrechtliche Natur hat. 

Zusammenfassung 

Die für eine lauterkeitsrechtliche Natur des Rechts an der berühmten Marke vorgebrachten Argumente 
der lauterkeitsrechtlichen Regelungstechnik mit flexiblen Elementen, des Schutzes lauterkeitsrechtli-
cher Interessen und der dem subjektiven Markenrecht fremdem Interessenabwägung, sind unrichtig. 
Alle Property Rights weisen auch flexible Elemente auf, weshalb sie sich dadurch nicht von einer lau-
terkeitsrechtlichen Position abgrenzen lassen. Es gibt sodann keine lauterkeitsrechtlichen Interessen; 
Interessen sind vielmehr tatsächlicher und nicht rechtlicher Natur. Schliesslich ist zur Anwendung von 
Art. 15 MSchG auch keine Interessenabwägung notwendig. Das Recht an der berühmten Marke ist 
ein absolutes subjektives Immaterialgüterrecht. Es ist sogar ein stärkeres Property Right als das 
«normale» Markenrecht. 

 

 

41 Würde man anders entscheiden, wäre die Rechtsposition des Inhabers einer berühmten Marke quasi zweigeteilt, und zwar 
unabhängig davon, ob man einen separaten Rufschutz der berühmten Marke im Gleichartigkeitsbereich annimmt. Der Mar-
keninhaber hätte mit seinen Ansprüchen aus Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 13 MSchG für den eingetragenen und benutzten Pro-
duktbereich der berühmten Marke ein subjektives Markenrecht, während ihm für den Rest nur lauterkeitsrechtliche Ansprüche 
zustünden. Für diese Konstruktion gibt es im Gesetz keine Grundlage. 

42 Siehe dazu auch: J. MOSKIN, Dilution or delusion, The Trademark Reporter 83 (1993), 122, 124, demzufolge die gegen Ver-
wässerung geschützte (berühmte) Marke eindeutiger den Charakter eines Property Right hat als die «normale» Marke; siehe 
zu den im Einzelnen betroffenen Interessen des Markeninhabers auch: F. MOSTERT, Famous and well-known marks, 1. Aufl., 
London 1997, 1 ff. 

43 Die meisten Autoren äussern sich nicht ausdrücklich zur Frage, ob Art. 17 MSchG auch auf die berühmte Marke anwendbar 
ist, sondern setzen dies offenbar als selbstverständlich voraus. Es gibt aber in der Tat keine Anhaltspunkte, die gegen eine 
Anwendung von Art. 17 MSchG auf die berühmte Marke sprechen würden. 

44 Diesen Aspekt übersieht ABEGG. Ein wesentlicher Vorteil von Property-Rights-Positionen, die als Ausschlussrechte konzipiert 
sind, gegenüber lauterkeitsrechtlichen Positionen ist jedoch gerade, dass sie als übertragbare gegenständliche Rechte aus-
gestaltet werden können. Ihre Übertragbarkeit war denn auch historisch ein Grund für den vermehrten Übergang zu solchen 
Property-Rights-Positionen (siehe dazu: B. DÖLEMEYER/D. KLIPPEL, Der Beitrag der deutschen Rechtswissenschaft zur Theo-
rie des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Festschrift 
zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeit-
schrift, Bd. I, Weinheim 1991, 185, 221 ff.); vgl. auch: Abschnitt 5 des Entwurfs für die Neufassung der Richtlinie 2008/95/EG 
(Markenrichtlinie) der EU, abrufbar unter http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_de.htm (zu letzt besucht am 
11. November 2014). 

45 Vgl. auch: E. MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, 483 und 497. 
46 Siehe dazu vorne Ziff. 2; wie dort ausgeführt, wird bei Property Rights, die als Ausschlussrechte konzipiert sind, die Abgren-

zung zu anderen Interessen über die Abgrenzung des Property Right erreicht. 
47 Die tatsächlichen Voraussetzungen der Berühmtheit sind ohnehin keine Rechtsfragen und daher einer Interessenabwägung 

von vornherein nicht zugänglich (vgl. BGer 4C.199/2001, E. 3 und 4, «Audi III»; BGer, sic! 2007, 635, 637 f., «Bugatti»; Trib. 
cant. VD, sic! 2008, 116, «Torino»; BGer 4A_128/2012, E. 4.1.1, «Vogue». 

48 Etwas anderes könnte man nur vertreten, wenn man die Unterscheidung zwischen teleologischer Auslegung und Interessen-
abwägung aufgeben würde, wobei dann allerdings die Behauptung, es brauche eine Interessenabwägung, praktisch jede 
Aussagekraft verlieren würde. Dies gilt ganz abgesehen davon, dass eine Interessenabwägung auch bei einem absoluten 
subjektiven Recht nicht ausgeschlossen ist, wie etwa das Persönlichkeitsrecht zeigt (vgl. etwa: BGer, sic! 1997, 493, «Anne 
Frank», insbesondere E. 3b). Zudem ist zu beachten, dass man die Ausgestaltung des jeweiligen Ausschlussrechts durch 
den Gesetzgeber zwar allenfalls als Ergebnis einer Interessenabwägung auffassen kann. Eine solche Interessenabwägung 
auf politischer Ebene ist aber von einer angeblichen Interessenabwägung bei der Anwendung von Art. 15 MSchG zu unter-
scheiden. Abzugrenzen von der von ABEGG angesprochenen Konstellation sind auch allgemeine «Post-grant-balancing»-
Situationen, etwa gestützt auf Verfassungsrecht oder bei möglicherweise unlauterer oder rechtsmissbräuchlicher Ausübung 
eines Immaterialgüterrechts etc., weshalb die Berufung auf solche Situationen die These von ABEGG ebenfalls nicht zu stüt-
zen vermag. 

Quelle: www.sic-online.ch  p 7 - 8 
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Résumé 

Les arguments concernant la technique de réglementation avec éléments flexibles typique du droit de 
la concurrence, la protection d’intérêts de nature concurrentielle et la pesée des intérêts qui est étran-
gère au droit subjectif des marques, arguments avancés pour affirmer que la nature de la marque de 
haute renommée relève du droit de la concurrence, sont faux. Tous les droits de propriété comportent 
également des éléments flexibles, ce qui ne les différencie donc pas par rapport au droit de la concur-
rence. Il n’existe par ailleurs pas d’intérêts typiques du droit de la concurrence; les intérêts sont plutôt 
de nature factuelle, et non juridique. Enfin, l’application de l’art. 15 LPM ne nécessite pas de pesée 
des intérêts. Le droit découlant de la marque de haute renommée est un droit de propriété intellec-
tuelle subjectif absolu. Il est même un droit de propriété plus fort que la marque «normale». 

Quelle: www.sic-online.ch  p 8 - 8 
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