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4.1 Marken / Marques 

Anmerkung zu «Gerflor / Gerflor Theflooringroup / Gemflor» 

Tribunal administratif fédéral du 19 juin 2019 

In diesem Markenstreit ist das letzte Wort noch nicht gesprochen: Das BVGer hat die Sache zurück an 
das IGE gewiesen und damit dem Prinzip der «double instance» Rechnung getragen. Der Widerspre-
chenden wird also Gelegenheit gegeben, vor dem IGE den Gebrauch ihrer Widerspruchsmarke IR-Nr. 
1025103, «Gerflor Theflooringroup», glaubhaft zu machen. Ein erneuter Widerspruchsentscheid wird 
in dieser Frage (und in der Frage der Verwechslungsgefahr) vom BVGer erneut überprüft werden kön-
nen. 

Anlass zu einer Bemerkung gibt zunächst die – rechtskräftig entschiedene – Berechnung des Fristen-
laufs. Das BVGer lässt die Gebrauchsschonfrist mit der Publikation der «Déclaration d’octroi de la pro-
tection» anlaufen. Damit wird vom Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 MSchG abgewichen, was m.E. einer 
soliden Begründung bedurft hätte: «Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren o-
der Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von 
fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchs-
verfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen [...]» (Art. 12 
Abs. 1 MSchG). Im vorliegenden Fall wurde die Widerspruchsmarke IR-Nr. 1025103 am 28. Januar 
2010 in der OMPI-Gazette publiziert. Demnach wäre die Gebrauchsschonfrist nach Art. 12 Abs. 1 
MSchG für die Schweiz am 1. Mai 2015 abgelaufen (Art. 50 Abs. 1 MSchV i.V. mit Art. 31 Abs. 2 
MSchG). Man hätte also gemäss Gesetzeswortlaut argumentieren können, dass die Einrede des 
Nichtgebrauchs von der Widerspruchsgegnerin mit der Stellungnahme zum Widerspruch am 21. Okto-
ber 2015 mit der Formulierung «Ein markenmässiger Gebrauch kann also auch bezüglich der Wider-
spruchsmarke 2 nicht festgestellt werden» (E. 9.1.1) ordentlich erhoben worden ist (Art. 22 Abs. 3 
MSchV). Die Frage einer «vorsorglichen» Einrede des Nichtgebrauchs würde sich also nicht stellen. 
Der Bestimmung des Fristenlaufs – und der Abweichung vom Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 MSchG – ist 
aber deshalb zuzustimmen, weil nur dadurch gewährleistet ist, dass nationale Schweizer Wider-
spruchsmarken und Designationen von internationalen Marken, auf die sich ein Widerspruch stützt, 
gleichbehandelt werden. Im nationalen Eintragungsverfahren schliesst die Registrierung das Prüfver-
fahren ab – im internationalen Verfahren folgt der Eintragung im internationalen Register die materielle 
Prüfung nach nationalem Recht (E. Marbach, SWIR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, N 1113). Die in diesem 
Punkt richtige Lösung des BVGer führt zum Ergebnis, dass noch nicht auf absolute Ausschlussgründe 
geprüfte CH-Designationen von IR-Marken gegenüber Schweizer Anmeldungen, welche noch nicht 
eingetragen sind, nicht privilegiert werden (freilich um den Preis eines anderen Problems, nämlich je-
nes der «vorsorglichen» Nichtgebrauchseinrede). Konsequenterweise muss eine CH-Designation ei-
ner IR-Marke hinsichtlich ihrer Rechtswirkung zwischen Anmeldung und «Déclaration d’octroi» nach 
Regel 18ter 1) GAFO gleichbehandelt werden wie eine nationale Schweizer Anmeldung. Ist es also im 
Grundsatz richtig, dass die Gebrauchsschonfrist entgegen dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 MSchG für 
internationale Marken in der Schweiz nicht bereits mit unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist zu 
laufen beginnt, so ist noch nicht ganz überzeugend geklärt, wann diese Frist genau anläuft.  

Zutreffend weist Meier darauf hin, dass für die Bestimmung des Beginns der Gebrauchsschonfrist für 
IR-Marken in der Schweiz mehrere Möglichkeiten denkbar sind (E. Meier, in: J. de Werra / P. Gilliéron 
[éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire Romand, Basel 2013, MSchG 12 N 9: «[...] plusieurs 
points de départ sont possibles»). Im Lichte von Art. 5 MSchG («Das Markenrecht entsteht mit der 
Eintragung im Register») wäre es durchaus eine plausible Lösung, die Rechtskraft der CH-Designatio-
nen und die daran anschliessenden Fristen mit dem Datum der Schutzübernahmeerklärung und nicht 
erst mit deren Publikation in der WIPO-Gazette eintreten zu lassen (vgl. zu nationalen Marken RKGE, 
sic! 1997, 399, «Ice Beer»: Als eingetragen gilt eine Marke mit Abschluss des Eintragungsverfahrens 
und nicht mit ihrer Veröffentlichung). Im vorliegenden Fall «Gerflor» lagen zwischen dem Eingang der 
«Déclaration d’octroi» bei der WIPO am 19. Januar 2011 (übrigens ein weiteres denkbares Datum ...) 
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und deren Publikation am 7. April 2011 immerhin mehr als zwei Monate. Vertritt man die Auffassung, 
dass die «Déclaration d’octroi» selbstredend nur deklaratorischen Charakter hat (so S. Fraefel, in: 
L. David / M. Frick [Hg.], Markenschutzgesetz / Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2016, MSchG 46 
N 7), und versteht man die in Art. 5 Abs. 2 lit. b MMP vorgesehene 18-monatige Frist in dem Sinne, 
dass die Rechtskraft der bereits erfolgten Eintragung aufgeschoben wird (L. Dorigo / G. Wild, M. Noth 
/ G. Bühler / F. Thouvenin [Hg.], Kommentar zum MSchG, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 46 N 9), wür-
den IR-Marken in der Schweiz erst nach Ablauf dieser Frist von 18 Monaten rechtskräftig, u.U. mit 
Rückwirkung auf das Anmelde- bzw. Prioritätsdatum (analog zu den nationalen Eintragungen, Art. 6 
MSchG). Diese Lösung wäre aber nur in Fällen überzeugend, in denen (versehentlich) keine Schutz-
übernahmeerklärung ergangen sein sollte. Der Widerspruch, wonach eine lediglich deklaratorische 
Übernahmeerklärung für sich genommen keine Rechtswirkungen haben kann, liesse sich auflösen, 
wenn man der «Déclaration d’octroi de la protection» hinsichtlich der Schutzentstehung keine nega-
tive, wohl aber eine positive Rechtskraft zuerkennt: Dann, wenn sie vom IGE ausgestellt wird, hat sie 
dieselbe Wirkung wie die Eintragung von nationalen Marken nach Art. 6 MSchG.  

Das Datum der Ausstellung der «Déclaration d’octroi» geht für die Widerspruchsmarke IR-Nr. 
1025103 aus dem Register nicht hervor. Der Hinweis in den IGE-Richtlinien, dass lediglich das Datum 
der Gazette-Publikation sowohl für den Markeninhaber als auch für Dritte klar und einfach ersichtlich 
sei (IGE-Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1, Fn. 55), trifft für Eintragungen nach dem 1. Januar 2011 aber 
nicht mehr zu: Gemäss Regel 18ter 1) GAFO ist die Erklärung der Schutzgewährung (wenn zuvor 
keine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) seit dem 1. Januar 2011 obligatorisch, und die 
«Déclaration d’octroi de la protection» ist im Online-Register abrufbar. Obwohl im Ergebnis also rich-
tig, verbleiben hinsichtlich der Begründung der Fristberechnung Fragezeichen: Weder die in den in 
E. 8.2 zitierten Richtlinien des IGE (Teil 6, Ziff. 5.2.1) noch die angeführten Lehrmeinungen (B. Vol-
ken, in: L. David / M. Frick [Hg.], Markenschutzgesetz / Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2016, 
MSchG 12 N 14, und Meier, MSchG 12 N 9), welche ihrerseits auf die IGE-Richtlinien verweisen, lie-
fern eine inhaltliche Begründung dafür, warum die Gebrauchsschonfrist mit der Publikation der «Dé-
claration d’octroi de la protection» anlaufen soll – und nicht mit unbenutztem Ablauf der Widerspruchs-
frist, mit dem Erlass der «Déclaration d’octroi», deren Notifikation bei der OMPI oder sogar erst nach 
Ablauf der gesetzlichen 18-monatigen Frist.  

Die in derselben E. 8.2 des «Gerflor»-Entscheids ebenfalls als Beleg angeführte Ansicht, wonach das 
Gesetz den Beginn der Benützungsschonfrist für internationale Marken nicht regle (M. Wang, in: M. 
Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [Hg.], Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. Bern 2017, MSchG 12 N 12), 
ist anzuzweifeln. Folgt man der dortigen Spur, gelangt man zu BGE 130 III 370, «Focus», und stellt 
fest, dass das Bundesgericht auf Meinungen in der Lehre verweist, die Frage aber offenlässt: «In der 
Lehre wird die Meinung vertreten, für internationale Marken beginne die Benutzungsschonfrist mit Ab-
lauf der Frist, die dem IGE zur Verweigerung des Schutzes in der Schweiz zur Verfügung steht bzw. 
im Zeitpunkt, in dem eine vorläufige Schutzverweigerung zurückgenommen wird (BGE 130 III 370, 
«Focus»). Und weiter: «Nach Art. 12 Abs. 1 MSchG hängt der Fristbeginn für die Benutzungsschon-
frist davon ab, ob ein Widerspruchsverfahren angehoben wird. Dabei kann es sich nur um das im 
MSchG selbst geregelte – schweizerische – Widerspruchsverfahren handeln» (BGE 130 III 371, 
«Focus»). Wie sich auch aus dem weiteren Kontext des «Focus»-Entscheids erschliesst, meint das 
Bundesgericht damit, dass ausländische Widerspruchsverfahren die Gebrauchsschonfrist grundsätz-
lich unberührt lassen. Ein Widerspruchsverfahren vor dem IGE gegen eine Schweizer Designation ei-
ner IR-Marke ist hingegen ebenso ein schweizerisches Verfahren wie ein Widerspruchsverfahren ge-
gen eine nationale Schweizer Marke.  

Abschliessend sei nicht ohne ein leises Unbehagen bemerkt, dass die Gewährung der Einrede des 
Nichtgebrauchs in einem späten Zeitpunkt des Widerspruchsverfahrens und sogar auch im Beschwer-
deverfahren kaum zu unterschätzende praktische Auswirkungen hat: Ein Widerspruchsverfahren in-
klusive Beschwerdeverfahren kann heute ohne Weiteres über drei Jahre dauern (BVGer, B-
2165/2018: 20. April 2016 – 26. Juni 2019; BVGer, B-6173/2018: 19. April 2016 bis 30. April 2019). 
Als Widerspruchsgegner könnte man folglich gut beraten sein, die («vorsorgliche») Einrede des Nicht-
gebrauchs in jedem Fall zu erheben. Obwohl das BVGer mit seiner Entscheidung kaum auf diese 
Folge gezielt haben mag, kann sich in diesem Zusammenhang auch eine Verfahrensverzögerung 
durch den Widerspruchsgegner auszahlen bzw. anwaltlich sogar geboten sein. Schliesslich wird man 
sich aufseiten der Widersprechenden angesichts der weiterlaufenden Frist auch gut überlegen müs-
sen, ob man künftig noch Hand zu den in der Praxis häufigen Verfahrenssistierungen bieten will. Die 
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Aussetzung des Widerspruchsverfahrens lässt den Lauf der Gebrauchsschonfrist unberührt, es sei 
denn, die neue «Gerflor»-Rechtsprechung würde diesbezüglich noch verfeinert. Immerhin: Mit einer 
gebrauchten Marke wird man nach wie vor mit wenig Sorgen in ein Widerspruchsverfahren ziehen 
können. Die neue Entscheidung des BVGer korrigiert also nicht ganz zu Unrecht einen ver-
schiedentlich weit überschiessenden Schutz von Widerspruchsmarken, welche noch in der Ge-
brauchsschonfrist stehen. 

Gregor Wild, PD Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich 
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